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ôn bem öorliegenben ®ud^e tDtrb pm erften WlaU cingel^enb

bte ZljäÜQteit eine^ branbenburgtfc^ = preußtfi^en @taat^tnanne§ be^

l^anbelt, beffen 92ame mentg genannt unb bem auc^ in ben auöfü^r^

Udberen 5)arftel(ungen ber preugtfd^en ®efc^td^te U^n nirgenbö eine

nte^r aB beiläufige (gmä^nung ^u Z^nl getDorben ift.

3m SSerlaufe \)on ©tubien über ba§ 3^^^^^^^^ ^^^ gtogen ^ur==

fürften bin id; baju gelangt, ba^ 3Öir!en biefeg 9??anne§ in einem

anbeten öid^te ^u erbliden, i^n al^ eine ^rfd^einung üon felbftänbiger

iöebeutfam!eit p erfennen unb für i:^n eine ^öl^ere (Btäie in ber

9?ei^e ber preuglfd^en Staatsmänner in 5lnfprud^ p nehmen, al§

i^m bis je^t ^uerfannt ju toerben pflegte.

!I)iefen 5(nfprud^ auszuführen unb in begrünben ift ber ^'mzd

meines ^uciieS.

3f^ur eine furje Ü^ei^e toon 3a^ren, i)on 1651 bis 1658, !^at

®raf (^eorg griebrid^ bcn SBalbed bem !iDienfte beS branbenburgifc^en

(Staates angel^ört. @ein Sßirfen tüä^renb biefer 3^^^ ^^^ 9}?inifter

unb (5^eneral beS ^urfürften griebrid^ Sßil^elm :^at nur gum Ziieii

ben Sßort^eit genoffen, fi(^ an ^eftrebungen unb dreigniffe üon

bauernbem örfotg unb gUidUi^en 9^ad^tt)ir!ungen ju tieften, mit bereit

5lnbenfcn and) feinem 9^amen bie gebü^renbe ©teile in ber (Sr*

innerung« beS preugifc^en (Staates geblieben toäre. T)a^ ^ebcutenbftc

üon bem, njaS er gen^oüt unb toerfud^t, Ift fetbft ber 9Jkt;r.za^l ber

3citgcnoffen, fogar in na()cftcl)cnben Streifen, unbcfannt geblieben.
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!Dennod^ tt)ar biefe ^ptigteit auf bie l^bd^ften ^idt gerietet.

S33tr erfcnnen in tiiefem tüeftfälifc^em Wid}^xa\en im ^ienfte beö

großen ^urfürften, auf ®runb toer.trauteftev bi§ jcl^t grogcnt^eit« un*

belannt geBUebenev ^Ictcuftücfe, einen ber fä(;igftcn unb energifd^ften

poUtifd^cn topfe, meiere bie ,^h3eite ^älfte be^ fiebjeftnten 3a:^r^un^

bertö in !Deutfd)lanb auftreif't. Unter feiner Leitung ^at ber bran=

benburgifd^^preugifd^e ©taat junt erften WaU ben S3erfud^ untere

nommen, alö fü^renbe 3)^ad()t an bie (Spitze eineö untfaffenben bcut^

fc^en gürftenbunbeö ju treten, ber in feiner SÖßeiterbitbnng ju einer

^f^eform ber beutfc^en D^eid^öüerfaffung fül^ren foüte; unb id^ :^offe

nid^t ju biel gefagt ju ^aben, tt)enn id^ für Salbed baö S3erbienft

in 5lnfprud^ nel^nte, über ^unbert 3a^re bor beut gürftenbunbe

griebric^^ be§ Großen im n)efentlid^en bie gleid^en 3been gehegt unb

an i^rer ^ertoirfüd^ung gearbeitet ju :^aben.

(Bo bag biefer ®raf i)on Salbed tieüeid^t ber (Srfte gemefen

ift, tüelc^er ben allgemeinen nationalen 53eruf be^ preugifd^en (Btaak^

praftifdj) erfannt unb ein (Softem potitifd^er. ^eftrebungen auf ben

©lauben an bie 3^^^""!^ beffelben gebaut 'i^at, auf ben ©tauben an

biefen Btaat, „ton beffen (Sr^altung unb Vergrößerung id^ baö §eil

meinet SSaterlanbeö abpngig erfenne".

33on aßem, tt)a§ ba§ borliegenbe Sßnd) ettüa an $Refu(taten

bieten mag, mürbe i6) auf biefeö ben größten Sert:§ legen, fofern

e§ mir gelungen löäre, ba^ angebeutete S3erl?ältnig überjeugenb feft^

pftellen. Sc^.ibürbe meinen, baß l;iermtt eine 2:^atfad^e oon einigem

©etoid^t für bie tenntniß ber gefd^d^tUd;en (Stellung- be^ preußifd;en

(^taate^ in unferer beutfi^en politifd^en (Snttüicfelung gen)onnen tpäre.

3d^ unterlaffe e§ ^ier, auf bie anberen «Seiten bon Salbed'ö

2:ptig!eit toäl^renb jener 3eit ^^in^utüeifen. '^ie 'äxt berfelb^ machte

eö unerläßlich, bie allgemeinen branbenburgifd^en unb beutfd^en äeit-

ter^ältniffe in eingel;enber ^eife in bie T)arftellung l^ereinjujiel^en.
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3nbem ic^ aber in biefem -©udBe »erfud^t l^aBe, für He ^erfön*

tt(^!eit unb baö Strien biefe6 einzelnen, Bi^^er fo trentg genannten

iWanne^ ein attgenteinere^ ^^ntereffe in 3(nfprud^ ju neunten, fo !ann

idj) :^ier einige -Q3emer!ungen ni($t ^urücf^alten, bie pm ST^eit Hjol

jebem ge!ontmen fein ntögen, ber ]xä) nä^er mit ber (^efd^id^te biefer

3eit Befd^äftigt 'i^at,

Sie erftaunlic^ njenig ift eö bcd^, tüaö in bent gemeinhin geltenben

^S3i(be ber ©efd^id^te beö großen ^urfürften an ^enntnig ber anberen

mittt)ir!enben ^erfcnlidbfeiten gebeten njirb, n)ie bürftig unb Bla§

ber 5l^)}arat, fo p fagcn, üon Begteitenben unb üerntittelnben ^eBen*

figuren. -Sei griebrid^ bent (großen leBt ber '^rei^ ton SO^ännern,

bie int 9?at^ unb im ^^elte, in ber 9J?ufe Uterarifd^er ^efc^äftigungen

unb Bei ber fd^toeren ^rBeit am (Staat fid^ um i^n fd^aarten, un^

oergänglic^ in bem @ebä^tni§ bitter; toir nennen ben tönig nid^t,

o'^ne baß eine ganje 9f?ei^e too(Be!annter (S^eftatten neBen i^m in

unferer (Erinnerung auftaitd^t ^en 9J?ännern be^ grogen turfürften

ift ein minber günftige^ 8oo3 gu ST^eil geworben. Mner toon i^nefi

:^at eine Steüe in bem teBenbigen (^ebäd^tnig unfereö S3ot!e6, unb

aI0 erfter ©rünbung^'^elb feinet Staate^ fte^t ber groge turfürft

faft m^t^ifc^ in einfamer (^röge ba. Tlan tüäre faft i)erfud;t, e«

Bebeutfam ju nennen, baß an bem 'Denfmate griebrid^6 be$ trogen

ein (Saum teBenbiger ^iftorifd^er (^eftalten ben (Socfel umgiBt, n)ä:^renb

p gügen beö mäd^tigen 9f?eiterBiIbe^ auf ber titrfürfteuBrücfe e«

unperfenUc^e, f^toer j'u beutenbe äüegorifd^e giguren finb, bie bort

i^re munberUc^cn 5Ictfte((ungen au^fü^ren.

3)iefcr 9}?angel ücrmittetnber unb, fo ju fagen, crläuternber

^cBenfiguren Ijat für bie (^eftaltung bc«- l^iftorifd;en «übe« biefe«

Surften bie SBirfung ge^aBt, ba§ er felBft baburd^ in eine für leBcn^

blge« Ergreifen unb SBerftc^en ungünftige gerne, in bie gerne einer ftatB*

m^t^ifdf)en gigur Beinahe, gerüdt tt)irb. (B^ finb nur l?öd^ft allgemeine
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Umriffe, bie mit toivflic^er ^Beglaubigung feftftc^eu. SO^and^ertei lägt

fid^ jur ©rftärung biefe^ Untftanbe^ ton ber 33efd;affen:^eit ber

Ouetten :^er(eitcn, unb eben biefe ift lieber ber 5luöf(uj3 gemiffer

^runbüer'^ältniffe in ber aUgemeinen geiftigcn ^iöpofition be^ ^dU

altera übcr^upt. 3Sor allem aber jener 9)2angel ift toon bem größten

(Sinflug: e^ feilten bie toerbinbenben S(J?ittetgIieber, bie 9J?agftäbe

ä^nlid^ gearteter ober Iteinerer unb mittlerer Srfd^einungen, an benen

fic^ erft ba§ ®roge meffen lägt; e^ fe^lt ba« lebensvolle !l)etail ber

^erfönli(^!eiten, ber (I^^araftcre, ber 5lnfi(^ten in il^ren 9?eibungen

an einanber; eS fel;lt mit biefem allem baS eigentliche ^efü^l ber

2ltmofpl;äre, in toeld^er bie §)auptfigur felbft ftanb unb t)on n)el(f)er

i^r Sefen bod^ vielfältig mitbebingt fein mußte.

(Sben für bie Seife biefer iöebing^eit aber entgegen unö faft

burd^auö bie 3J?ittel ju genauerer (Srienntntg.

SBie mürbe im (Sinjelnen unb (Soncreten, unb mit iveld^en iper-

fönlid^en Gräften, bie große Slrbeit oollbrad^t, burc^ toelcbe bie jer^

fplitterten iörud^t^eile beutfc^en ßanbeS unb S3ol!eö unter bem großen

^urfürften juerft p einem toirflic^en ©taat sufammenjutoac^fen be=

gannen? 3n toelc^en 2][nt:§eilen ber SJ^ittoirfung unb be§ SSerbienfteS

verhielten fid^ babei ju einanber bie oerfc^iebenen t^ätigen Gräfte:

baö :^o^e ^olitifc^e üi:alent beS dürften felbft, bebeutenbe äJ^änner,

bie neben i^m ftanben, bie (^efammt^eit beS allmälig fic^ l^eran*

bilbenben ^eamtent^umS, bie Tlaä^t allgemeiner, bem ganzen ^ziU

alter ange^örenber ®eban!en unb ber (Sinfluß frember ^orbilber,

lüie auc^ bie ben @inh)ir!ungen aller jener Gräfte ettoa entgegen^

fommenbe unb mitarbeitenbe -33egabung beö 3Sol!Smaterial$ feiber?

gragen ber toid^tigften 5lrt o:§ne Btveifel für baS n)ir!lid^e innere

3Serftänbniß biefeö -33ilbungöproceffeS, aber auf toeld^e toir nod^ tveit

entfernt finb eine irgenb genügenbe Seantttjortung vor unS ^u fe:^en.

^,.....X)enn fe:^r un^robuctio ift im (^runbe bod^ Jene ^nttoort, bie
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unö lfm geh)ö^nUd; entgegengebrad^t toirb: bie ißorfteüung bon einer

getüiffen abftracten ftaat^grünbeitben (Genialität be^ grogen ^urfürften,

]H iüetd^er ba^ gefammte übrige 9J?ateria{ bon (Steffen unb Gräften,

fic^ gleid^fam nur ai^ f(^tt)ere tüiberftreBenbe 9J?affe unb Beften gaüe^

aU gefüge^ SSerf^eug ter^alte. (Sine foId;e abfolute Genialität, fo

mie fie felbft junäc^ft nii^t iüeiter erflärt ju toerben ))flegt, erftärt

Dod^ a\\6:f i^rerfeit^ nur tüenig unb ift bielme^r eine neue gragc

aU eine 5(ntn)ort, eine neue SCufgaBe bie, menn fie fic^ a(^ ßöfung

giebt, ben ^eg ^^u böüig bel^errfd^enbem ißerftänbnig e:^er berlegt

aB babnt.

Wan 1:fat, herleitet ücn biefem Gefid^t^punft, ber ettioa^ Uen^

benbe^ ^at unb bie 5(uffteüung blenbenber Silber begünftigt, eg big^

l^er aügufel^r berfäumt, jene unerläpd^e D^epartirung ber 33erbicnft?

ant^eite, n?enn man ben 5lu§brucf geftatten miß, mdf nur ju ber*

fuc^en.

(So pflegt mir, tüenn id^ biefeö 3Serl^ättnig Mxaäftz, eine mer!*

tDÜrbige «Stelle an^ bcm ®efd^id;t§n)er! be6 "ipol^biuö [4. 24] in ben

(Sinn 3U !ommen : „ un^, fagt er einmal, bie iüir (Gcfd;ic^te fd;reiben,

jiemt e^, bie üortoaltenben politif($en (Gebanfen, tüoburd^ bie dnU

fcbtiegungen bcftimmt n)erben, bem jebe^maligen Staatöober^upte

gupfcbreiben; eö ift bie ^Baä^e ber gefer, fid^ felbft babei l^injuju^^

benfen, in hjie h)eit e^ tt)a^rfc^einlid^er fein mag, baß biefe (Ge*=

ban!en unb (5rh)ägungen ba« (Sigent^um berer finb, bie bem gürften

gur (Seite fte^en''.

tein (Gefc^ic^t^fc^reiber h)ürbe fid^ :^eute ^u biefer 9)?apme be*

fennen, bereu ^üifftellung c^ iüd nic^t eben getücfen ift, tüaö bem

^ol^biu« ben 53cinamen be« „pragmatifc^en" toerfd;afft l;at. 3[ber

in ber ^royiö fte^en mir bietfältig nic^t oüju fern batooit. Söenn

^ufenborf in feinem Serfe über ben grogen ^urfürftcn in ber feiere

Uc^ monumentalen Sßcife feiner (J^efd^ic^t^fc^rcibung unb mit Jener
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fidleren ftibollen (^vc§arttg!eit, bie i^m eigen ift, ol^ne ttjettereß ben

gürften, a(8 eigentliche^ nnb einzige« ©ubject beö (Staate«, in bie

SD^ittc fteüt, ade« auf i^n bejie:^t, alle« i:^m beilegt, aüe« üon i^m

au^ge'^en tagt, fo bag neben i^nt aüe anbeten tüirfenben Gräfte nur

al« Serfjeuge beö allein '^anbelnben @taat«fubjecte« erfc^einen: fo

liegt bie« fomot in bcr ^f^atur be« l^iftcrifc^ ^ pclitifc^cn 3ntereffe'«

feiner g^eit al« in bem 3"ft^^^^ ^^^ §)ifioriograp^ie bc« fieben-

jel^nten 3a:^r:^unbert0 begrünbet. SBir treten ^eut mit einem tüefent*

lid^ anber« gearteten 3ntereffe an bie S^ergangen'^eit ^eran, unb

ebenfo finb bie l^iftorifd^en 5lufgaben für un« h)efentli(^ anbere ge^

Sorben; bennoc5^ aber befolgt man i^ielfältig nod^ immer jene« Sßer-

fal^ren.

@o nun namentlid^ anä) in ber ^ergebrad^ten unb immer bon

neuem aufgefrifdbten 5luffaffung ber ®efc^i(^te be« großen ^urfürften.

Miller ®lan5 be« Sollen« unb ißollbringen«, jebe« ^erbienft fluger

(5infi(^t unb entfd^loffener X^at njirb auf bie ftolje ^eftalt jufammen*

getragen, bie im 3JHttelpun!t ber :preugif(^en ®efcbid^te biefer ^eit

ftel^t. (Sie toirb faft babon überlaben, bi« ju einem ^rabe, lann

man fagen, ba§ man faft berfuc^t n)irb, an einen hierbei geübten

33orbel;alt, ä^^nlic^ jenem be« ^ol^biu«, ju glauben. 3n ber Z^at,

fon)ie man in ba« !l)etail ber 33orgänge einbringt unb an ber |)anb

ber bieten i:^ren ißerlauf berfolgt, tüirb man getoa^r, bag bei jenem

SBerfal^ren ein rein conbentioneüe« 9J?oment ftar! t:^ätig ift, bag

babei ein fortgefe^ter Uebertragung«proceg bon allen (Seiten :^er

nad^ ber einen (Seite ^n geübt U)irb. Tlan bemerft ^ugleic^ —
tüenigften« glaube i^ e« bemerlt ju l^aben — bag bie originalen

Ouellen in i:^rer ^efd^affenl^eit nic^t« ^aben, toa« ju jener Ueber^

tragung in allen gällen jnjänge; bielmel^r bürften fid^ tüol in il^nen

bei geeigneter ^enu^ung unb barauf getoanbter gragftellung bie

Wxüd finben, um jene bon mir al« n)ünfd^en«tDert;^ l^ingeftellte
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2(u«einanber:^altung ber SlrBeit^^ itnb ißerbtenfteöant^^eUe, bt^ ju

einem getoiffen ®rabe tüemgften^, 3U betr>er!ftet(igen.

3d^ ^abe l^ierbei üorne^tnUc^ bie jüiigfte T)arfte((ung btefer ^ingc

in T)rot?fen'^ ®eid)i(^te ber ^reugifi^en ^^cUtl! im 5(uge, bie fo be^

reutenbe^ für bie ^enntnig jener 3^^^ geleiftet ):jat, ber id^ aber

gerabe in ber 5(uffaffung biefeö (^runbijer'^ältniffe^ nicj^t beijulpflid^ten

i^ermag.

9y?idb bändet, e^ liege in biefer ^Hid^tung eine ber näc^ften

unb tt>ic^tigften 5lufgaben ber ^^reugifd^en (^efd^id^t^fcrfd^nng. @§

tüäre eine 5(ufgabe ber X)ecentrali[irnng ; e^ !äme barauf an, jenen

für bie gefamntte bcutfd^e ^efd^id^te fo cntfd^eibenben @ntfte^nng^*,

ober toenn man njill, @d^öpfung§^roceg au6 einanber ^u legen in

feine einzelnen %cte unb in bie Sirlitng^fp^ären ber einzelnen baran

mitarbeitenben Gräfte. SBie n?ünfd^en6tt)ertV tüäre c§, eine 9?ei^e

ber ^ertorragenbften ®eftalten neben bem großen ^nrfürften bio*

gra^l^ifd^ in bem gan^^en ^ufcimmen'^ang i^re^ 3ßir!cn^ i?erfoIgen

^^u fönnen; tDie »ieteö mürbe fid^ baburd^ lebenbig unb organifd^

erflären. Unb bierbci möd^te id^ einen trefflid^en Kenner, ber in

-33efi^ ber umfaffenbften 33orarbetten unb Materialien jur ®efd^id;te

be^ (?^rafen ^bam ton @d^rt>ar^enberg unb tuie lein anberer geeignet

ift, m€ mit biefer njidfjtigen 5lrbeit ju befd^enfen, an fein alte^ ^ox^

^aben unb Üßerfprec^cn in freunbfdf)aftlid^er Sßere^rung bringlid^ft

erinnert ^aben.

T)ieö aüe« hjürben bie ioefcntlid^ften 33orarbeiten fein ^u einer

f^^cfc^ic^te, beren h)ir fo fel;r bcbürfcn: ju einer qucKenmäf^igeu

(^)efc^ic^te beö preußifc^en 53eamtent^um«. 5^orf) immer finb tt>ir

für bie oberfte unb tüic^tigfte Sp^circ be^fclben auf bie (^efd^idbtc

bc« 8taatörat§0 ton (5oömar unb ^la).n-ot^ angctüiefen, ein Serf,

über n)eld^e« fid^ baö BiUigfte Urteil etlüa bal^in ^ufammenfaffen

liege, bag e« ebenfo unbraud^bar h)ie unentbe^rtid^ fcl.
'***'
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Um toic üiel lebensvoller iinb magrer lülrb i>a^ •33ilb jener 3eit

unö einft aufgellen, toeun tiefe Arbeit get^an fein tüirb. d^ n)irb

ein ^M fic^ auft^un, über ein mannid^faltigeS unb betoegteS iöeben

:^in; bie 9?eibungen ber ^erfönUd;teiten, ber adgemeinen 5(nfic^ten,

ber auf fie gegrünbeten 'ißarteien tüiber einanber tt)ürben fi($ toal^r^

nehmen laffen ; öieleS toaS fic^ nnS je^t alö unbermittelte 3nfpiration

eine« (ginjelnen gibt, njtrb bann toieöeic^t al« ba« fe^^r »ermittelte

9\efultat mannic^faltigfter ä^f^^^^^^^^^^^i^^Ö^tt erfi^eincn — aber

baö (^efammtbilb ber ißorgänge tt)irb ein innerlid^ möglichere« unb

n)a"^rere§ fein, al« e« irgenb eine Srllärung auf bem 353ege einer

alle« burd^bringenben, alle« überfc^auenben, alle« gleic^fam mec^anifc^

am gaben tolenben abfoluten @taat«genialität ju geben bermag.

Unb inbem fo ba« tüal^re 35er^ältni§ ber tüirfenben Gräfte, ber

f5rbernben fotool tüie ber ^emmenben, p 3:^age träte, fo n)ürbe :^ier^

bur($ an^ bem ^ilbe be« ^urfürften griebrid^ Sßil^elm, ber in

ajjitten i^rer aller fte^t, fein redete« ßid^t ^u 2;^eil l^erben. S)a«felbe

tüürbe babei nid^t berlieren; efma^ iüeniger m^t^ifd; tüürbe e« erfc^einen,

aber um fo natürlicher, menfd^lid^er, mögüci}er. @« iDürben 3tt)ifd^en^

glieber unb (5nttoi(felung«ftabien fid^ erfennbar mad^en, bie geiftige

^erfönlid^feit be« großen gürften toürbe gletcl;fam unter unfcren

klugen allmälig emportoad^fen, unb mir toürben nid^t länger bor bem

pf^d;ologifd^en 9?ät^fel einer entU)icfelung«lofen Genialität ftel^en, bie

^tüifc^en bem jiDanjigjä^rtgen Jüngling unb bem erfa:^rung«reic^en

(Greife am ©d^lug eine« großen Öeben« !aum einen Unterfd)ieb

fe^en läßt.

^flac^ biefen 53etrad^tungen über ein bielleid()t nod^ ferne« gfid

faßt e« mir allerbing« etuja« fd^mer, nod; einmal auf meine eigene

5lrbeit prüdjufommen, bon ber id^ nur ^u h)ol tueiß, in toie geringem

9J?aße fie pr 85fung ber angebeuteten 5lufgaben beizutragen befäl;igt ift

unb für einen toie lleinen 5lu«fc^nitt fie e« nadb ber 9latur il^re« Gegen*
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ftaube^ anä) nur i^erfuc^en fann. 5l6er toenigftenö alö in ienem 3u*

fammen^ang ftel^enb möchte tc^ fie angefe^en tüiffen. Sine felbftftänbige,

ßcd^begabte "ißerfönlic^feit tritt un$ "^ier entgegen, bie mit i^ren @eban!en

ben ®ang ber BranbenBuvgifd^en ^oUti! tDä^renb einer gen)iffen ^dt

be^^errfc^t. 3n ber (^egenmirfnng gegen fie erbliden ioir anbere 'ißerfön^

Ud^feiten, bie ebenfo tüie jener eine gefd^toffene 9xei:^e poUtifd^er 'än^

f^auungen vertreten unb biefe auc^ feft^alten, menn i^re Slnfid^t untere

liegt. Sir beobad^ten einen tantpf ^olitifc^er Parteien; bie Kämpfer

finb bie ^pi^en beö ^öl^eren ^eamtent^um«. 3n biefent tampfe iDerben

bie (^ebanfen entn^idelt nnb jnm ^Inöbrud gebracht, anf benen bie

jebe^maligen Sntfc^Uegnngen rn^en, nnb bie Sßal)l beö gürften

tDenbet fic^ ber einen ober anberen ®eban!enrei^e jn, fuc^t aud^

toielleid^t beibe jn combiniren. 9lirgenbö aber gen)a:^ren toir jenen

3)?ed;aniömn§ einer in einfamer ^^^ unenblid^ überlegenen gül^rung,

ben man fic^ h)oI öorjufteüen pftegt. d^ ift ein 3nfammenn)tr!en

mannigfaltigfter Gräfte \)on fel^r öerfd^iebencm Sert^e, bei bent aber

bie $Ho((e ber geiftigen gn^rung burc^au^ nid^t immer anf einer

nnb berfetben Seite liegt.

So toenigften^ in ber furjen, aber inl^altreid^en ^eriobe, tDeld^e

ioir in biefem ^nd^e überfe^en nnb toeld^er ba6 SBirten Salbedf'Ö

im ^ienfte beö branbenbnrgif^en Staate^ angehört. 3d^ bin iDeit

entfernt, jeneö angegebene 33er^altnig al^ ba6 burd^gel;enbe aud() für

anbere fpätere ^erioben bicfer D^egicrung aufjnftellen; eö bebürfte

ba^u fernerer genauer unter biefem ^efid;t^punft angeftellter Untere

fuc^ungcn, bie n)ol noc^ einft njcrben gemad^t ujerben. gür jc^t

tüid id) nur ben ^ier an einem fleinen 5lu«fd^nitt gemad^ten ^erfud^

unbefangener 53eurt^eilung empfel^len.

Uebcr bie 3D?aterialicn, auf benen biefe 5(rbeit berul^t, \}aU id^

in ben ^nmerfungen im einzelnen forgfältig ^ed^enfd^aft gegeben,

(iin groger unb ber ttjic^^tigcrc 2;^cÜ berfclben ift ^ier jum crfteu
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^MaU benu^t lüorben. T>k9 gtU nantentl^ t>on ben tDert^üoHen

3lcten be« füvftüd^ Sßatbcrftfdj^en 5lrd()tb'ö in 5lrolfen, beten :33cnu^ung

ntiv i?cn ber bortigen 9?cgierung auf« (>ereittDt((tgfte üerftattet niib

bon |)errn 5(rd^ibar ^rafft mit ber Ueben^tüürbigften (^efäöigfeit

erletdBtert tüorben ift. 9^tc^t nttnber ^at ba$ .^iJnigUd^e gel^cime

©taat^arc^ib 511 Berlin mir ein reid^c^, ^um 3:l)eit gteic^fatt« bi^'^er

unbettu^te^ Matmal geliefert. SJ^eine 5lr6eiten an ben genannten

Beiben ©tetten tüurben junäd^ft im 3ntereffe ber feit einer 9^ei:^e »cn

3a^ren in'ö Seben getretenen ^ublication ber „Urfunben unb 5lcten^

ftüde jur (^efc^ic^te be$ furfürften griebrid^ Sßil^elm bon «ranben==

bürg/' unternommen, in beren ferneren ^änben auc^ bie ^ier be^

nu^ten 5lctenftü(fe jum größeren Z1:idl ^(ufna'^me finben tr>erben.

3d) ^abe eg banfbar 5U er!ennen, bag mir bie torläufige ©enu^ung

berfelben für biefe 5(rbeit getoä^rt h)orben ift. Einige n^ert^bolte ^ei^

träge, befonber^ au^ ben 5lr(^iben ^u T)üffelborf unb §)annober i3er=

banfc id^ ber ^üte be^ §errn 5lrd^iüar'§ Dr. t)on §aeften ju

|)annober; an einer stelle ift mir eine gütige 9J?itt^eilung beö §errn

ge^. 5(rd^ibratl)§ Dr. ßifd^ au6 bem 5lrd^ii>e ^u @(^toerin bon Sert^

geiüefen. 3c^ gebenfe fd^lieglid^ ber in bem ^nä:}^ ^äufig citirten 53io^

grap^^ie Salbecf'ö bon einem jüngeren 3^ttgenoffen, 3o^ann (S^eorg

i>on9^aud^bar, h)el^e §err !Director (^ur ^ e l^erauöjugeben begonnen

1:iat, burd^ beffen greunblid^Mt mir aud^ bie ^enu^ung einiger 1)xn&

bogen ber nod^ nid^t publicirten 5lbt^eilung miJglidj) geworben ift; id^

t^aU über ben (5:^ara!ter biefer ©d^rift mid^ an anberer stelle

be§ näl;eren au^gefprod^en (b. ©^el'^ ^iftor. ^eitfd^rift XVIII.

196 ff.), tr>orauf ic^ ^ier tjertceifen \mit

«erlin, 30. ^ai 1869.

f8. @.

um'i.
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^erfommen unb ^ugenb.

tinter ben ja'^treic^en fteüten retd^^freien ^i^naften be^ norb^

iDcftlic^en ^cutfd^lanb^ Ijabm bie (trafen i)on Salbecf ton je^er

lücber in ben geringften, ncd^ ^u ben anfel^nltc^ften geleert. Qn ber

älteren 9f?eid^$gefd)td^te ift feiner toon il^nen ju Befonberer -Q3ebeutung

^ert)orgetreten; c^ fei benn, bag ein (^raf ^einric^ bon 3öalbe(f c^

h)ar, ber im X)ienfte be^ .^urfürften 3o^nn bon Tlaini im 3aBre

1400 ben §erjog griebric^ bon iöraunfd)h)eig erfd^tng, ben ®egen*

canbibaten 9f?n)}red)tö bon ber f\ali jur beutf^en llaifertDa^L ^eit

ben 3^'^ten ber ^Deformation, auf beren Seite ii^inb unb ^pan^ fi($

fe^r ba(b fteüten, treten une ein^^elne bon ben ^Batbecfifdben (trafen

öfter in ben aügemeinen 9Deic^^ange(egen^eiten entgegen. 3n ber

engeren (^efd?id;tc ber lüeftfäUfc^en unb ber angränjenben 5i?anbc

aber ift il^r 91ame unter ben am l;äufigften genannten.

T)a^ Stammlanb, ein tvolarronbirter ^omple^* jU)ifd;en Reffen

unb' ben bifc^öflic^cn Vanben toon 9)?ain^, (5öln unb ^aberboni, gc*

^ört '^u ben minber tüol^benben !Diftricten in biefem X(;eile T'eutfcfe/

lanbö ; ber ^oben nur bon mäßiger Ärud;tbart'eit, bie größere Apälfte

mit^Öalbungen bebedt, ba^C^^an^^e üon^cbirgeijügen in allen i)äd;tungen

burc^fd^nitten. (Einigen C5rfa^ getüä^rt ber Bergbau; bie öifcngruben

fiut nod) jet^t ergiebig, aber bie C^olbbergtüerte ^^eigten fid) fd)on im

fieb,jel;nteu 3al;rl;unbert crfc^öpft; bie alte (^olbmäfc^erei in ber (iter

(irmi«nn«lütf fer. (iJiaf ». lünltrcf. 1
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i}(it man noä) t^ov einigen 3al;r^e'^nten, o^ne genügenben (Erfolg,

tDieber auf^^une^nten t>cr|urf;t; fie tüar, tt)ie auc^ ber (^olbgetmnn m^
ben ^ergtDerfen, niemals ton großem ^etang. !r)agegen bilbcn bie

Heilquellen be^ Öanbe^ einen tücrtl;üollen ^efi^; ber Brunnen t)on

^ßilbungen befonber^ erfreut fii^ eine^ alten $Rufe^; um bie 9)Htte

be^ fiel)'^el;nten 3at;rl;unbertig t\>ax 3S3ilbungen eine^ ber befucl;teften

9J?obebäber in ^eutf^lanb ').

3u biefem ^tammlanbe nun fam ben trafen t)on Sßalbecf

feit bem 3a:^re 1625 al^ ein freiließ i)iel beftrittener ^efi^, tüeitcr

nacl) Söeftfalen :^inein, bie ^raffc^aft ^i^rmont, unb neben i:^r noc^

eine 51n^al;l fleinerer Örmerbungen be^ §cijife^, ^ier ein 5ttnt, bort

eine §errfc^aft, jerftreut tjon ^I^^üringen bi^ nac^ ben ^ieberlanben

:^in, burc^ ^ele^nung, S^auf unb heiraten in \)erf(^iebenen 3^^ten

^,ufantntengebra d)t.

X)ent 9ieic^c maren bie trafen, nad; ber feit bem fed^^^e'^nten

3a^r:^unbert gebräud;li(^en 9f?eic^^matri!el jur Stellung i^on iner

S^eitern unb ad;tje:^n ^nec^ten 5U gup berpflii^tet; auf bie reic^^3^

üblid;e @teuereinl;eit gebrad;t, ergab bie^ einen „9?ömcrmonat" i)on

^unbcrt unb jiDanjig (Kulten, iöei Ujeitem nid;t ber unanfe^nlid)fte

Soften in be^ :^eiltgen römifd;en 9^ei^^ Tlatxild, bie t^on fo t>ielen

i^rer (Kontribuenten fid; auc^ mit einem Wann ]n gu^ ober ^og

begnügen mupe. 3^^^^^^ ^^ V^^^ "i^" ">^<^ f«v bie (^raffcbaft ^ßt^rmont

ein D^eiter unb toier gugfned^te I/in^utamen.

^0 tüenig ber fd;male ^efi^ ju 3:^eilungen auf^uforbern fc^ien,

fo fehlte e^ bo(^ im is^aufe ber ^dicn anä) I)icr nic^t an ber üb^

liefen (^rünbung i)on Linien unb Seitenlinien mit gefonbertem ^efi^^

t'^um
;

fie trennen fid^, fterben lieber jufammen, um fid^ balb aber^

mal^ ju trennen — ber nämliche 3Serlauf r;ier U)ie überall anber^

n)ärt§; bi^ cnblid) gegen (Snbe be^ fieb5el;ntcn xla^rl^unbert^, U)o baö

^ebürfniß ber 3ufammenfaffung in fo oielcn beutfc^en gnirften^ufern

bie (^rünbung toon 'ißrtmogeuiturftatutcn veranlagte, ein folc^e^ auc^

I)ier ber 3erfplitterung ein ßnbe machte (1697). ^n^mifi^en mugte,

frül^er neben geiftlic^en 3Serforgungen, frember iperrenbienft ^äufig

Sur fee, ®e)c{;ic^te unb SBefd^vcitung be« {^ürftent^um« SÖalbed @. 90.
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ben (Söhnen be^ f)aufe^, unb nic^t aKeiu bcn jüngeren, bte fargen

eigenen (Subfiftenjmittel i^evgrößern Reifen, unb mancher Don i^nen

ijat auf biefe Seife in einem ru^mt?o(l betDegten i^eben, toeit über

t^ie engen (^rengen feinet öänbc^en^ l^inau^, fic^ einen anfe^nlic^en

Flamen gemacht.

^n biefen £rei^ gel^ört ber 9}?ann, üon tDe(d)em bie nac^fol*

genben iölätter fpred^en foüen.

(Bxa] (^eorg griebric^ t?on Sa(be(f ift ein SlUer^genoffe feinet

nad;maligen Sperren, be^ ^urfürften griebric^ SBil^elm Don ^ranben^

bürg; er n)urbe am 31. Januar 1620 geboren. iBon ben Stürmen

be^ großen ^riege^ erhielt in biefer ^eit }ebe^ junge Öeben bie erften

na($I)attigen (^inbrücfe. 1)a^ 2Balbe(f'fc^e Öänbd^en Ujar il;nen me^r

auögefe^t alö manche anbcre. 3^^^^ ^a^x^ xia^ ®eorg griebric^^

Geburt tourbe fein 35ater Sßolrab IV. oon bem Öanbgrafen 3)?ori5

Don .Reffen an^ bem Öanbe vertrieben; einige ^cit barauf fonnte er

^urücfteuren, unb unter ftetcn (^efar;ren toax'o feitbem Ujenigften^

ter ^^(a^ behauptet. ^M in I;o:^em llter erinnerte ficb (^eorg

griebric^ be§ erften triegerifc^en 5lbenteuer^, bei toeld^em er eine

9^o((e fpielte, unb lieg e^ in feinen ©enftoürbigfciten Der^eic^nen.

ßine ftarfe 9}?arobeurbanbe rücfte n)ä:^renb einer 5(bU)efcn^eit feinet

^Bateri^ Dor baö unbemac^te Sd;log Don 5lrolfen unb verlangte, tdof^x^

fc^einlic^ um ein guteö l^öfegelb ju erjtoingen, bie ^^(u^(ieferung

be^ jungen (trafen ; bie tDenig :^al;lreicf;c X)ienerfd;aft fc^tvanlte unb

tDoüte e^ fc^on aufgeben, ba^ (Sc^log gegen bie augenfd;einlid;e lieber*

mad;t ]n Dert^eibigen : al^ ber Dierj^e^njäl^rige (^eorg griebrid^ fetbft

burd; eine energife^e 5tnrebe i^ren 9)iutl; anfeuerte, untcrftü^^t i^on

einem rcfoluten ^au^slel^rcr bie V'citung ber ^ertl;eibigung felbft in

bie S>anb nal^m unb fo ba^ ü^aubgefiubel glüdlid; jum ^Ibjug brad;te. ')

^cn JDcfent(id;ften Z^QÜ einer Dornc^men ^rjie^ung bilbetc

fc^on tama(0 bie große ^eife, bie in ben v\al;ren nad; ^eenbigung

bc0 nierercn unb l;lH;cren ^d;u(unterrid;tc^ unb Dor ber befinitiDen

^crufesergrcifung ober ettoaigen ^erl^eiratung unternommen tuurbc.

•) 9iau(f>bar, ?eben unb Xi}akn beö dürften ®eorg f^ncbvld^ tjon ffiafbcrf

cd. (Surt}c 3.3.
1*



Sßentg ^ebcn«täufe be§ fpäteren fed^^^e^nten unb be6 fie(\^e:^nten ^a^x-

^unbert^, bic mx l^erfeigen fbmien, finb c^ne biefen ^(bfc^lug bcr

(5r.^icl;ung. ^?(Md)t nur für bie $>of^ unb ^efeUfc^aft^bilbung bcr

Surften unb bei^ 5(bel^ galt biefe 9^eife für unentbehrlich, auc^ für

bie ^öl^ere ®eanitenlaufba:^n \vax fie bie befte ©mpfel^Iung ; eine

gan^c ü^iteratur bon 9?eife^nbbü(^ern, bie meiften in lateinifc^cr

3prarf)e unb in mel^reren 5Uif(agcn erf^ienen, jeugt für bie ^Uixk

ber >)?a($frage. 9)^an pflegte burd^ bie 9Heberlanbe ;^unäc^ft md)

"^axi^ IM reifen; ein längerer ober lürjerer 5(ufent^lt in ber fran=

^,öfifc^en $auptftabt galt fc^on lange bor bcn 3eiten ![^ubtpig^ XIV.

al^ n)cfentUc^e6 (grforbernig einer (^abatieröbilbung. !Dann n^anbte

man fi(^ nac^ Italien unb befuc^te bie §auptftäbte be§ ^^anbeö; tie

^efanntfd^aft mit 35cnebig galt für befonber^ toid^tig. SBer bem

reformirten ^efenntnij^ ^^uget^^an ttjar, berfe:^lte nid^t, auf ber dlüd^

reife einen 5lu§flug nad; (^enf ju mad^en. ^\\d) nac^ Sngtanb h)arb

bie 9xeife nid^t feiten au^gebel^nt; bod^ iüar bie^, fotüie bie 9?eife

nad^ Spanien, weniger allgemein.

3m 3a^rc 1639 trat (^eorg griebrid^, gemeinfd^aftlidb mit feinem

jüngeren :^rubcr 3acob, bie Dteife nad^ ^ari^ an. Sanb unb ^an^

n)aren auger Staube getoefen, bie toenn aud; nod^ fo fnapp bemeffenen

Soften berfelben ju tragen. Sin begüterter nteberlänbifd^er SBer-

h)anbter gemährte bic nötl)igcn Tlittci für bie erftc 3^'tt; bcr fdbU)c^

bifd^c gclbmarf(^all ^aner, bcr mittler Seile fi(^ mit einer 33er*

ujanbten bc^ Salbcdf'fd^cn |)aufe^, ber "^^ßrinjcffin 3cannette bon :39aben

ber^^eiratete unb bei bicfer ©elcgcnbcit fed^g Sod^cn lang mit feiner

5lrmec im Öanbc lag, fd^icfte aU (Srfa^ für bcn angcrid^tctcn Sd^abcn

bcn beibcn jungen trafen einen 3Bcd?fcl bon fed^^taufenb ^^alern

nad^ "ißari^, tüomit ber 9?cft gcbcdt lüurbc.

t)ic ^luf^eid^nungcn 9?auc^bar'§, bic un^ bier al^ Ouellc bicnen,

gelten über bcn '^arifcr 5J[ufcnt^lt rafd^ l;inn)eg; im ?auf dm^
^aifxe^ fei Salbecf bcr Sprad^e 9}?ciftcr gctücrbcn, unb in ber

„^tabemic be^ berü^ntten Mons. de Beüjamin" lag er bcr 9^eit==

fünft ob; an ^c!anntfd;aftcn fclyite c^ nid;t; bic n>id^tigftc toar

tool bie mit bem jungen ^fal^grafen £arl ®uftab bon ^\Tc>n^

brüden, bem nachmaligen Sd^tDcbcnfönig, bem 5Balbed im ferneren
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l'auf feinet ÖeBen^ nod^ in fo toerfc^iebenartiger Seife gegenüber^

treten foüte. 3nt Ucbrtgen vertagt un^ ^ter unfere OueHc. 5Bir

benfen, bie jungen Ferren njcrben bent üblichen treiben be^ ^arifer

(Iat>alicrle6eni3 fic^ nid)t aü^^uftreng entzogen ^aben, unb ftünbe un§ ein

3Iuffid6t^re^t ju, fo tpürben mir i?ie((eic^t S3ennut^ungcn lüagen,

äbnlicb benen, womit bcr toeltfunbige alte ^olcniu^ bie '^atifer !^age

feinet So^ncig übertDad;t. ^cn einem einzigen tleinen 5(benteuer

jener ^cit mag Salbecf feinem ^icgrap^en erjä^tt :^aben, ber baö*

felbe aucb getreulich in feine !©arfte(Iung aufnal^m '). 5((^ ber "Pfatj^

graf ,^arl (^uftau '43ari^ i^ertieg, gaben i^m bie beiben -trüber Satbed

nebft einer 2(n^^af;)( anbcrer junger (äbeüeute ba^ Geleit biig in bie

f(eine Stabt ^oiffi? : mie man be^ 5(benb^ bort in ben Straßen luft^

iüanbe(t, fommt ee plöl^lic^ erft ^u einem Sortmec^fel mit mel^reren

(5intüoI)nern, carauf ju einem großen 2(uflauf be^ ^olU; mit Spießen

unb glinten bringen bie -53ürger auf bie beutfc^en ^äfte unb i§r

(befolge ein, es entfte^t eine 9?auferei, hei ber e^ auf beiben Seiten

Tobte unb 3Sern)unbete gibt, U^ e^ enblic^ bcm SOZagiftrat gelingt,

bie 9lu^e tüieber ^er^^uftellen. §ö6ft unfc^ulbiger Sßeife, berfic^ert

unfer (^etoä^r^mann, tamen bie jungen §erren ju biefem unan*

gcne^^men 2(benteuer, alö etliche üon i^nen einigen ^ürger^töd^tern

gufa^en, bie auf ber Straße tanjten. T)ie guten Bürger bon "^oi^^

lüerben bie (^efd;ic^te njol anber^ er^ä^lt ^ben.

^J^acb einjährigem 2lufent^alt in ^ari^ fcKte bie ^d\e nad^

Italien fortgefei^t werben. Untertceg^ in iöafel traf bie trüber

bie ^J^ac^ric^t bon bem Xobe i^re^ 33ater^. ^(le ferneren ^Reifepläne

l^atten bamit ein Gnbe, unb beibe fe^rten in bie |)eimat ^urücf.

>Die S3er^ä(tniffc in Öanb unb gamilte toaren batb georbnet,

fo biel über^upt je^t ;iu t^un mar. lülod) iüä^rte bcr trieg unb

ließ an ein gebeil^lic^eö ömportommen be^ immer bebrol;ten l^änb*

ebene nid;t beuten; genug, menn baffelbe nur ber 9)Jutter mit bcm

jüngften trüber ben bürftigften Unterhalt gcn)ä(;rte; bie brei älteren,

fl;ilipp 3:l}cobor, (^eorg Jricbric^ unb 3acob bcfdbloffcn. Unter-'

tommen unb X^ätigfeit anbcrttjärt^ ju fuc^cn. Sic begaben fic^

wad) ben ^Jiicberlanbcn, bort ^rieg^bienftc ju nehmen.

») «aud^bar, @.5.
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SQBäl^renb ber ganzen T)a\icx bc^ niebertänbifd^en greil^eit«*

!ampfc^ ift ba^ gelbUincr bev öratncr Santntelplat^ uub praftifdjje

trieg^fd^ulc für bio l;evaittüad;fcnbcn (Generationen bce prcteftantifd^en

5lbet^ in ganj (5nropa gemefen. 3:i;ei(na(;me an einem gelb^ug in

ben 'D^iebertanben, urfprünglic^ bielfa($ tocn religicfer nnb poUtifd^er

(St^ttipatl;ic angeregt, n^nrbe aÜntäUg faft (Sac^e ber 3)?obc nnb galt

al« (Srforbernig einer ftanbc^gentäg i^erlebten 3ngcnb. T)ie 2J^e:^r^

laijl nnter biefen !riegerifd;en (5^äften ber Oranier bitbeten natürlich

bie ^entfc^en; aber mit il^nen begegneten fic^ an biefer Stelle

(Snglänber nnb Schotten, fran,^cfi)'d;e 9^eformirte, potnifc^e ^TJiffibenten

nnb anbere, bie :^ier i^re @d^nte burc^mac^ten: eine gütte militärifd^er

:39ilbnng nnb @rfa:^rung ift im ü^auf bon me:^r al^ ^toei 9J?enfc^en^

altern bort eriüorben n)orben, bie bann auf ben entfernteften @c^lac^t=^

felbern @uropa'^ jur SSern?ert:^nng !am.

5116 SSalbed im grn^Ja^r 1642 mit feinen trübem nad) ben

S^lieberlanben fam, fanb er ben ^rieg in boÜem ®ange. ^alb !am

i'^m bie (Gelegenheit fic^ ^erborjut^nn : bei einem großen (Streif:^ug

gegen bag fpanifc^e Säger bei 33enlo, an njelc^em er unb fein jün^

gerer trüber aU greitoillige ^:^eil nahmen, tüurbe ^eorg griebrid^

fc^tDer üern)unbet; al^ 5lner!ennnng aber für bie gezeigte 3:ü^tig!eit

marb i^m aBbalb ba6 ^ommanbo einer Kompagnie ju 'Pferbe über=^

tragen.

hiermit iüar ber Einfang p einer :^offnung^reic^en militärifc^en

ganfba^n gemai^t. ^n ben näc^ften 3?a^ren ^at fid^ 3ßalbed, rt)ie

e^ fd^eint, biefer ganj gehjibmet; bod^ ift über feine 3:^ätig!eit

n}ä:^renb biefer ^dt nid^t^ im ©injelnen überliefert. @d^on ^tten

feine änderen 35erl^ältniffe fid^ fo tüeit gebeffert, bag er an eine

•peirat benfen burfte. 3m 3a^re 1643 vermalte er fid^ mit ber

Gräfin @lifabetl; (^axictk öon x)laffan* Siegen; freilid^, tt)ie fein

:^iograp"^ bemerft, nid^t o^ne baß bie Sd^n^iegermntter nod() einen

erfledlid^en 3"f'$"6 P^ §anö^alt gen)ä^ren mußte; bod^ ti)at fie

e^, fügt er ^in^u, ,,
gegen bie gemeine (Gemo^n^eit ber Sd^toieger*

altern " nid^t ungern, ba fie n)ol erfannte, baß biefer (^ibam ,, allem

5(nfe^en nad^ in ber Söelt nid^t ber 2ei^te bleiben mürbe."
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3tDei 3a^re fpäter ftarb Salbecf^ älterer -trüber ^^ilipp

3:(;ecbor, in berfelben ^eit, wo and) ber tritte -53ruber, 3acoB, feinen

3:0b auf einem nieberUinbifc^en ed;ladj)tfelbe fanb. T)k^ änberte

^ecrg griebric^^ "iac^c, inbem er nun ba^ .^aupt ber gamilie mürbe

unb bie borgen für Öanb unb ^an^ i^m zufielen. 3n ben nä^ften

3a^ren finben iüir i(;n t:^eilg ba^eim, t^cil^ auf mannid^fac^en

^Keifen;^ balb im faiferliefen ^'ager, eine unmäßige ^H'obiantfcrberung

^u milbern, balb im f^tüebifc^en, eine broI;enbe Einquartierung

ober einen Durcbyig abjutüenben, balb in äJ^ünfter ober O^na*

brücf, hei ben bertigen grieben^bcr^anbtungen bie 3ntereffen feine«

,^aufe0 ju magren. 3n ber 3:i;at lüaren biefe bon ben fc^njerften

(^)efa^ren bebro^t. %n bie (^raff^aft Salbecf er^ob bie ^anbgräfin

^toalie (Slifabct^ üon Reffen ^faffel allerlei 3(nfprüd()e unb iüar nid;t

übel geneigt, fie gar al« ein 3tücf trieg«entfcl)äbigung ^u forbern.

5lel;nlicbe 5(bfic^ten l;atte iurfürft gerbinanb bon ^öln al« -53if(^of

i)on ^aberborn auf bie (^raffc^aft ^^^rmont. d^ beburfte Jahrelanger

eifriger 5(nftrengungen, um ber ^ege:^rlid^!eit fo übermächtiger

DIacbbarn mit Erfolg entgegen^umirfen, unb aud) al« enbli($ t>aQ

grieben^inftrument bie 9?ec^te be6 Salbecf'fc^en §aufe« in ben

§auptpun!ten feftgefteltt ^atte, galt eö erft nod^ burc^ bielfältige

9?eifen unb i^crl^anblungen bie n)ir!lid^e ^u^fü^rung aller biefer

^eftimmungen burd)^ufe^en. !Die perfönlic^e 5^e!anntfc^aft mit bem

'ißfal^^grafen ^arl ^uftaü, jefeigem fcbmebif^en ^eneraliffimu«, trug

nic^t tt)enig baju bei, alle« p bem ermünfc^ten (Snbe ju führen.

Die erfte grieben§;;eit njar -^ier, iüie anbcrn)ärt«, ber fd;U?ierigen

^lufgabc beß 3ßieberaufbau'« unb ber allmäligen ipeilung ber bon

bem trieg gefcblagenen Sunbcn gemibmet. Eine bornenbolle, troft*

Icfe ^2tufgabe ^u ^3lnfang überall, felbft in ben größeren ^Territorien,

n)o e^^ boc^ meift gelungen ttjar, luenigften« ,^eitU)eilig ober für ein^

',elne Jl^eile bee C^ebietee fid; ben fürd;terlid)en Umarmungen bc«

Stiege« ^u ent^iel;en. Sie öiel trofttofer für ben On^aber eine«

fo fleinen ^efi^tl;um«, meiere« fo red^t an ber großen y-^eerftraßc

gelegen njar, auf toelc^cr nun feit länger al« ,^tvei 3al;r;>el;nten un^

abläffig bie feinblidjen 2lrmeen l;in unb ^ergejogcn tvarcn, unb

n)cld;c^ jal;llofc SU^ale mlfxio^ toon i^ncn überfc^iiucmmt toorben
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\mx '). 3ammcrto(( ntu^ bcr ,3^^'^^"^ ^^^ ?anbe3 gctDcfen fein,

^u allem anbeten tarn eine nnge(;euere mäl^cenb beei .^riegö an-

.qen)ad^fene (Srf)ulbenlaft, eine 5ln:;al;l fd>n)ienf}er foftfpieUcjer ^rcceffe,

bie ol^ne bie (^etb^Üfe ber ü^anbftänbe nid)t bur(^.qefü^vt tcerbcn

fonnten. Sin inneren g^^-'^üi-l^iMf^" W^^ ^^ natürlich nid)t, h3ie

fic a((entI;aUHM! a\\^ bem breij^igjät^rigen Sirrfal bert^cmncfefcn

;

nntlare ^crl;ältniffe ^iiHfd;en Vanbe^l;ervn unb Stänben, Unabl)änc5ig^

feit^ge(ü[te ber n)iberfinnigften 5(rt; (;atte bod^ im ?aufe beö ,triege^

baö Stäbtdj)en (Ecxhad) ben 5lnfprucfe erl)oben, eine freie Stabt fein

in iDoßen, nnb ^tte mit ^etDalt nnb mit frember .'ptlfe feinen %n-

fpruct) burc^jufe^en gefacht. 5(u^ in ber gamilie gab e^, n)ie q^

fc^eint, mancherlei f)aber, nnb ba^ S^er^ältnig jn ben Sßettern i>on

ber SÜbnnger ^inie, bie einen Heineren ^anbe^t^eil befagen, (bie

(Sifenberger ßinie nannte fic^ ber 3^^^9r ^^^ (^eorg griebric^ an^

ge:^crte) toar nic^t immer ba^ befte.

3Bir ^aben nic^t bie SlBfid^t, ben !^efer tiefer in ba^ trübfelige

®ett)irr biefe0 !leinftaat(id^en (5(enb^ ein5nfn:^ren. (5^ ijat lang

getoä^^rt, e^e ein einigermaßen erträglicher 3^ft^"^ tüiebergetDonnen

tüurbe. (So biel toie möglich mieben e^ bie trüber, burc^ eigenen

5lufent"^alt im Sanbe bemfelben pr ft^aft p fallen; ber jüngfte je^t

no($ übrige, Solrab, lebte meiften^ in ber in ben ^lieberlanben ge^

legenen ^raffi^aft (Su^lenbnrg, bie ber gamilie üirjlid^ alö (Srbe

angefallen mar nnb bie, toenn auc^ gleichfalls tief berfd^nlbet, bcc^

noc^ am erften einigen Ertrag lieferte. ®eorg griebrid^ toar faft

nnabläffig in ben Slngelegenl^eiten beS ^anfeS anf 9?eifen. 5ln ber

(Spi|e ber ^anbeSregiernng ftanb ber and^ aU tüd^tiger 3nrift nam*

:^afte ^anjler 3o:^ann Bieter. T)k (^orreSponbenj ^eorg griebrid^S

mit i'^m gibt manche anfc6anlid^e nnb bejeid^nenbe 3üge ^n bem

^ilbe beS bentfi^en 8taatSleben6 biefer ^nt im engften 9fJaume.

SllleS lleinfte n^irb brieflid^ burd^gefprodBen; tuir bemerfen bei Salbecf

baS liebebollfte ^inge^en anf bie nnbebentenbften tleinigfeiten, anf

*) (Sine Ueberftc^t über bie ©cbtcffale be« ^anbe« tüä^rcnb ber ÄrtegSgeit

gibt Sur^e @. 613 ff. unb 2)reöe« in ben ^Beiträgen 3. @efc^. ber ^rftent^.

SBatbed unb ^^rmont, I. S3b.
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bic n^injtgften ^itteveffen; ntand^e^, iväre e^ nic^t att^u fümmerU^,

mccftte un^ faft nati? unb patriarcfcalifd) aitmut^cn. „Bc\}t p,u,

[d)retbt er ctntnat an 33ictor, ai^ er if)n, natürlid^ mit ben bürfttgften

(^e-(bmittelu au^gerüftet, naä) 9iürnberg ge|d)T,cft ^attc, um bei bcm

bertigen (Kongreß feine (Stelle ^,u tjertreten, fe^t ^u, baj^ ^^r (Sud^

bnrdi (^efc6en!e nicf)t tedeiten lagt; tüenn (Suc^ ettüa^ angeboten

tinrb, lagt mid) e§ luiffen; menn e^ ol;ne Schabe gefc^e^en !ann,

iintl id) Qnd} nid)t l;inbern. " ^ei einer anberen Senbung Ijattc er

i]^m einen 9^at^ jur Seite geftetlt, mit bem 3Sietcr fid^ nic^t t»er==

tragen fonnte, unb beffen Einberufung er mieber^clt tjerlangte. ^er

Xcn, lücrin 2Ba(bed ben tangier jured^tiDeift , ift c^arafteriftifc^.

„3(^ fe^e tüol, f^reibt er, bag ber |). (5ud^ ein 1)orn im 3Iuge ift.

Venu, tag (^ott bie ^'iebe beö 9^äd^ften erfcrbert unb bag man

Elnberer Sd)h}acf)^eit tragen feil. Seib ^^x nun n^i^iger al^ er,

fc ujeift e^ in ber X^at (5§ tüürbe fel;r fi^ön lauten, bag id^

(5inen ton 9?egen^burg ^tte jurüdfommen laffen unb man fagte:

toeil il^n Dj. 33ietor nid^t leiben !ann, ^at er fortgemügt. ^^abt

3f)r mid) lieb, fc tt»erbet ^r)r biefe^ ^rocebere i>eränbern. Sud^t

3^r meinen 5^u1jen, fo tüerbet 3^r biejenigen, fo fleigig fein, nid^t

betrüben. (5^ fei jum testen 2J?al gefagt, mad^t mir mein ßeben

ntd)t fauer, fonbern fuc^t mein iöefte^. (^ott tüirb'^ fegnen unb id^

mitr^ erfennen. Serbet 3^r e^ nid^t t^un, tüirb @ud; (^ott ftrafen ')."

Xro^ allen ^emü^ungen gelang e§ inbeg in ben näc^ften 3al;ren

nic^t, bie 33er^ältniffe beö f)aufe^ unb ßanbe« auc^ nur einigermagen

in T^lor ;^u bringen, ^oc^ tn ben 3al;ren, h)o ^eorg griebrid^

bereite in branbenburgif(^en T^ienften tüar, tönen unabläffig bie

tlagen l^erüber unb l;inüber. ^er jüngfte trüber SBclrab fd)reibt

einmal (9. 3)?ai 11)53) in ber ucltften ißerjn)eiflung : ,,n)enn man

menfd)Ud)er unb irbifd)er Sßeife batjcn reben mill, fcf)eint geU)iglid(i,

bie 3^1^ unfereö .S^'^aufe^ Untergang fei t^or ber Zljixx. 3" ^^^^^^

llngduf tcmmen noc^ bic fc^n)eren ^roceffe, meiere un^ fd;on etlid^c

gebern auögerupfet; follte^t;rmont benen folgen, tüären tt>ix ganj capot

T'ie grogen 8c^ulbcn, fo unö an allen Orten auf bem ^alfe liegen,

*) ®rieftt>e(^[el m\äftn Salbecf unb ^ietor. (^roI|. %xäfit>).
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tüerben unfern gaü nid^t tt)emg beförbern I^elfen; midjex i^erfluc^tc

^cH and) ben ($ut;lcnburßtfci5)en ^taat fc^on berntagen angcfreffen,

bag er gleid;fam frf;on in ben k\;^kn 3"A<^" ^i^^lt. In summa, id)

fel^e nid;t)2( al^ ^kttelct unb splendidam miseriam."

Sol bem, ber bann iDeni.qften^ au^ biefem taum (^län,^enb gu

nennenben (Stenb ^evau^ ein gutc^ llntcrfonimcn in frembem !5)ienfte

gefunben Tratte, ^er jüngere vorüber Micft mit einem (^emifc^ »on

(gtolj unb 9leib auf ^eorg griebric^, ber je^t am $ofe bees branben^

burgifd^en ^urfnrften eine fo anfe^nlid^e Stellung einnahm: „$in^

gegen ic^ armer Xropf, fc^reibt er an einer anbercn Stelle, bin fc^ier

nirgenb^ befannt, ober bie meiften, bie mid; !ennen, f(gelten micb

üor ein stupidum Ingenium, faul, berbroffen, opiniater unb einfam,

in summa bor ein inutile terrae pondus. " 5(ber er ift bemüht,

biefem 3"f^^^^ ^^^^ ^"^^ a^^ machen. (5ben je^t ruftet ber eifrige

'Parteigänger be^ vertriebenen Stuart, ^arl6 II. oon Sngtanb,

(^enerallieutenant 3)?ibbleton eine (S^pebition, um ber Bad^c feinet

^önig0 in Sc^ottlanb einen neuen ^uffd^mung ju geben. Sßolrab

fe^t fi(^ mit i^m in 33erbinbung, um an bem 3uge 3:^eil ju nehmen;

er berfprid^t fic^ große -Dinge, njenn er gelingt, in jebem gälte eine

e^^renboöe 2^^ätig!eit unb ba^ Öo^fommen auei ben brüdenben 33er^

^^ältniffen ber engen $eimat — e^ glüdte il)m nic^t ; ^elbbebrängnig

^at, fd^eint e^, im legten 9J^oment feinen pan oereitelt '). ^in

^aar 3a^re fpäter, ai^ ber norbifd^e Meg au^brac^, ift er feinem

trüber in branbenburgifc^e trieg^bienfte gefolgt; aber e^ foßte i^m

nid^t^ gelingen; an ber ^djlad^t bon Sarfd^au 1:iat er nod^ 3:(;eil

genommen; bod^ e^^e i^m nod^ bie grüc^te feinet Strebend eriDad^fen

fonnten, ift er in 'ipreugen an ben iölattern geftorben.

3d^ tceiß nid^t in fagen, n^elc^e^ bie toeiteren Öeben^:pläne

(^eorg griebrid^'^ getüefen fein mögen, el;e bie eingegangene 33er^

binbung mit bem turfürften -griebric^ Sil^elm bon ^ranbenburg

über feine näd^ftcn 3a:^re entfd^ieb. (Sine Ü^eid^^^ofrat^^ftelle, bie

man i:^m in 3öten anbot , :^atte er au^gefc^lagcn ') ; ber ^rieg in

^) Me biefe ^^otisen au§ bem Srtefmec^fel ber beiben SSrüber im Slrolfener

2lr(^tö.

2) ^auc^bar, @. 15.
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ben 9^teber(anben wax ju (5nbe; ftid ba^cim ^u ft^en unb in ben

fteincn $Regierungöforgen t>cn Satbed^^ißt^rmont aufzugellen, !onnte

|d)tDerIt(^ auf lange ^dt einen Wann feiner 5(rt Befriebigen. (S^

fc^eint, er ^tte noc^ feinen feften @ntfd)lu6 über feine 3^t^it^^f^ Ö^*

fa^t, aU er ben Slntrag erhielt, in branbenburgif^e ^rieg^bienfte

einzutreten. @g h)ar im Sommer 1651 ; bie ^ertincfetungen ^tüifc^en

t>em .^urfürften griebrid^ $3il^etm unb bem ^^fat^grafen Solfgang

5öil^elm bon 'Nienburg, ben 3^^eilbefi|ern ber jülii^ - clebifd)en Öanbe,

tüaren fo eben in ^eüe geinbfeligfeiten au^geferlagen ; ber ^urfürft

forberte burcf) ein eigenpnbige^ ÄC^reiben Salbed auf, ba^ (Sommanbo

feiner 9?eiterei ^u übernel)men.

9}?anc§er(ei :53eben!en fprad^en bagegen, bem 9f?ufe ^u folgen.

T)uie 3leuburgifc^en SBirren liegen eben bamalö fi(^ an, aU foüten

fie langtinerig, ernftl;aft unb gefa^rboll iüerben. SBalbecf ^atk, iüenn

er fid^ in tiefelben l;ineintüarf, ^unäc^ft bie ziemlich fiebere 5lu^fic^t

auf einige empfinblic^e 3Serlufte. (5ine ^In^al^l mert^boller gamilien*

guter, bie im ^erjogt^um 3nli(^ lagen, icaren bon born ^erein ber*

toren; e§ tüar borau^zufe:^en, bag ber "^Pfal^graf fie, n^enn Sßalbecf

Partei na^m, at^balb einziehen ujürbe. ^e^nlic^e^ ftanb für anbere

^ier unb bort jerftreute fleinere ®üter unb |)errf(^aften ^u befürchten,

bie im 53erei(^ tatl;olifd^er, bem ^fleuburger juget^aner gürften be*

legen maren. 33or allem h)ar ber Streit mit ^aberborn über bie

(^raffcfjaft 'iß^rmont nocb feine^toege enbgiltig gefc^lic^tet; iüie leicht

fonnten bie (Gegner Salbed'^ X^eilna^me an einem 5(ngriff^!rieg,

irer al^ 9f?eic^^friebeneibrucb bezeichnet tourbe, inx Saffe gegen i^n

machen.

(fr entfd;ieb fid^ bcnnod) bafür, M^ (Erbieten beö ^urfürftcn

anzunehmen. (Jrfc^ien immerl;in ba^ iefeige Unternehmen gegen ben

'>|3falzgrafcn , beffen eigent(id)e ^ebeutung freilid) SBalbed bamalö

fd)n)crtid) burc^fd^aute, ziemlich getüagt, fo burfte er bod) l;offen, bag

rcr .Hurfürft fid^ biplomatifc^ unb militärifd; fo toeit fid)er geftellt

haben mürbe, bag er im Staube u>ar, feinen ^Parteigängern m^--

rrücflic^en Sc^u^ angebei(;en ]n laffen. (fingen bie :I)inge gut, fo

u>ar e^ augerbcm !ein geringer (^ctDinn, tocnn er für feine eigenen

;'lngelegcnt;citcn bae (i^eipic^t feiner branbcuburgifc^cn ilJcrbiubung tu
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bie 2öacjfd)a(c tücrfcn fonnte; iinb jcbcnfaü^ war feine pecuniäre Sage

i^cii ter %xt, baß bie anfe^nlid^en (5inUtnfte einer SteKung, iine

man fic i^m ^tcr anbot, fcfton an fid) bcträd;t(id; in^ (^ciind>t fielen.

(^Hiinbe nod; inel;r perfönlid;ev unb anbcre noc^ niel^r allgc^

meiner %xt traten ^in;^n. Salbed ftanb je^t in feinem einunb^

brei^igften 3a^r. (5in Tlann ,^nnäc^ft i>on militärifc^cr S^ule nnb

@rfal;rung; feine Berufung .^eigt, bag er bereite einen guten 9^amen

in biefer ^e^ie^ung befa§. (Sine ijielbetüegte 2:l;ätigfeit al^ (^e^

fd?äft^mann unb 3)ipIomat in ben 5(ngetegen^eiten feinet Öanbe^ :^atte

i(;n in vielerlei JBerbinbungen geBrad;t. (5r 1:iatk in ben Stanb

ber 9?ei(^gpDlitif, in ba^ ißer^ltnig ber Parteien au^ unmittelbarer

3lnfd^auung einen (Sinblid gewonnen. Sein längerer 5Iufent^lt in

ben ^JHeberlanben, in bebeutenben ^Serbinbungen, ^tte i^m ben -53lid

für bie allgemeinen europäifd^en 33er^ältniffe gefd^ärft. ®o iDar

i^m, neben ben militärif^en, aud^ ein l^eite^ Gebiet politifd^er ^n*

fcbauungen unb Erfahrungen aufgegangen. 9lo(^ ^atte er nid^t (^e^

legen:^eit ge^bt, Partei ^u ergreifen; aber auf hjeld^er (Seite er

ni^t ftanb, fonnte f(^cn bie Slble^nung einer iöeftallung am faifer^

liefen §ofe geigen. 92o(^ f^atte er nber^^aupt nic^t (Gelegenheit ge*

iiaU, an bebeutenber Stelle, in größeren 35er^ältniffen p tüirlen.

35iel bett)egt, toar fein öeben bi^ ba:^in bo($ mit fleinen Dingen

im (Sngen oerlaufen. (Srh)ägt man bie 5lrt be^ Wanm^, toie fie

in bem ferneren 35erlauf feinet gebend fic^ ^u erfennen gibt, fo h)irb

begreiflich, h)ie bor allem bie 5Iu^fid^t auf eine 3^^ätig!eit in größerem

Stile, fei e^ militärifc^ ober ipolitifd^, i^m bie 3Serbinbung mit einem

gürften toillfommen mad^en mußte, ber au(^ feinerfeit^ fd^on längft

^atk erfennen laffen, baß er „ allem 5lnfe^en nad^ in ber SBelt xxiä^t

ber Se|te hkihen toürbe", unb ber burd^ feine 35ertoanbtfd^aft mit

bem oranifd^en §aufe jebenfallö in einem poUttfd^en ^ufammen^ng

ftanb, in n?eld^em auc^ Sßalbed feine ^erbinbungen, toie feine Ueber^^

Beugungen ^ogen. ,,Tldne 9^atur (fd^reibt er in einer autobiogra^*

p^ifd^en ^lufjeic^nung über biefe (Ipod^e feinet Öeben^ '), treibt midb

*) @tn fran^öfifc^ gefc^rtebener HuM, o^ne Ue6erf(^rtft , im Wrd^tto ju

(Su^lenburg. 3c^ öerbanfe eine ^Ofc^rift beSfelben .^errn @taat§arc^ii)ar Dr. bon
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^,u großen 5(ctionen unb ^u Unterne'^tttungen, tpobel (J^re p ge-

tDtnnen ift; tc^ ffahe ein ^ebürfnig nad^ großen Sßagniffen; unb

ba ic^ mid& nun in bem 5I(ter Befanb, tüo man Rubeln muß (me

voyant d'äge d'agir), fo glaubte ic^ ber 5(ufforberung eine^ fo

(;ocbgefte(Iten dürften mi($ nic^t entjie^en ju bürfen. " ©in anbere^

9J?otiü, melc^e^ tpefentlic^ bap beitrug, biefe 33erbinbung ju fnüpfen,

roirb fid) au^ bem gotgenben ergeben.

5o begab fic^ Salbed nad^ (^(et>e, bem ^urfürften perfönUd^

feine ^ereitn)iüig!eit p erftären.

Sir tt)erfen ^unäi^ft einen ^lid auf bie 33er^(tniffe, in tüc(d)e

einzutreten er ficb jc^t anfcbidte.

^aeftcii in 2)üffeIborr. (gr fc^eint jjegen (Snbe beö 3a^ve8 1652 gefd^rieben 511 fein.

5lel;nlirf)e niemoirenartige 9?e)unie'g über einzelne 5l6fci;nitte feinet Men« finben

fic^ 3a^Ireic^ in 3öalbecf'ei 9iad;IaJ3 gn Slrolfen.
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3)er 3üHc^'f(^e Ärteg.

4jie tüeftfätifi^en 3SevI)anb(ungen Ratten bem ^rteg in ^T^eutfd)*

lanb ein (Snbe gemad;t, aBcr bcn gricben Ratten ftc nid;t ge6ra($t.

@^ tt)ar ein fc^tüer befinirbarer 3^ift^nb, ber feit bem §erbft 1648^

fett ber Untcr^^eid^nung ber grieben^inftrumcnte, ba^ 9?eirf) befangen'

^ielt. 9}^in I;atte nic^t me^r ben ^rieg, aber auc^ an feiner Stelle

bie Sic^er^eit be^ grieben^. 2)?an Ijatk eine groge, unter ber WiU
tüirfung (Suropa'^ gu Staube gebrachte grieben^urlunbe, beftimmt,

fortan ba§ ©runbgefe^ für ba^ politifi^e Öeben in ^eutfd)lanb ju

fein; aber biefe^ grieben^h)er! ntad;te ben (Sinbrud eine^ bem

S53ibern)iüen aller Parteien abge^tDungenen 3Sertrag^, bclt bon Süden,

UnKar^citen, aufgefd^cbenen gragen; an a((en ^den §anb^ben,

um im geeigneten ^O^oment ben Streit U)ie bon i)orn ju beginnen.

Unb fat; mau baju auf bie \)oin)alteube Stimmung, fo tüar e§,

möd)te man fagen, bie be^ ftiöen 3Sorbel;a(te^, tüonad^ jeber Un^

befriebigte — unb biefe bilbeten bie '^Mjxiai^l — bei fic^ entfd^lcffen

tpar, bcn feierU(^ fanctionirten ^rieben für feinen 3:^eit ;,u brechen,

fobalb bie erfte ^elegenl^eit fi^ bot, einen beffereu 03eU)inu ober

eine bollere ^efriebiguug bered^tigter ober bermeinter 2(nfprüd;e

babon,^utrageu. Setbft ein breigigjäf^riger ^rieg, fc^ien eö, reid^te

nid^t ^in, um bie §eiUofig!eit ber beutfi^en 3"ft^"^^ für einen

inner(i(^ begrünbeten grieben reif ;^u machen.
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Tlan pflegt btc tiefe (^rfc^öpfiutg unferer Aktion am (5nbe

biefe^ großen tampfeö 5U fcä^Übern unb ju betonen, ^o fürchterlich

\üai}x biefe Sc^ilberungen fein mögen, fie gelten für Öanb nnb ^olf,

für ben 3"ft^^^^ ^'^^ öccnomifc^en ^erl;ältniffe, für ben gan^^en

Umfang be^ geiftigen unb fittlii^en l^eben^ — aber völlig unerfd^öpft

raft in bem politifc^en Öeben ber 9lation bte Sut^ ber alten ^13arteien

njeiter. 5llle Gräfte finb gebroi^en unb üer^e^rt, ungebrccben nur

bie l'eibenfc^aft bei^ ^affe^, tüomit bie alten ©egenfä^e bon 1618

unb früher auf lieben unb Xob einanber gegenüber (teilen. I^n

3ammer ber breigig 3al;re l}CLt einem reid;en, blü^enben ^olfe gleifd^

unb DJk^feln bon ben ®liebern abfallen laffen, aber an^ ncc^ bie

fleifc^lcfen Sfeletarme l;ebt man gegen einanber auf jur U)iber^

tuärtigen gortfe^ung eine^ J^ampfc^, in tDelc^em man alte^ berloren

unb nid;tö gelücnncn ^at ^enn ba^ ift ber berbrec^erifd^e Söa^n-

mi} be^ breipigiäl^rigen triege^, baß unfere ^lation burd^ eine fo

fürcf)tcrli^e Mfi§ l;inburd;gefcf)leppt tDurbe, um fic^ am @nbe ber=

felben faft genau nncber auf bcmfelben fünfte 5U befinben, toie im

iöeginn. Sllle anbcren großen 9^ebolutionen ber neueren (^efd^id^te,

tt)ie auc^ fonft il;r Verlauf unb il^re 2Öir!ung tüar, ^eigen boc^ in

ibrer (^efammtbilance eine 9ieil?e bon fünften auf, bie eine unbe^^

ftreitbare unb nad;l)altige görberung ber nationalen 3ntereffcn bar^^

ftellen. 5Iud) biefer Ärieg n>ar eine 9xebolution; aber fie ift für

unei jeglichen n>al;ren nationalen gortfc^ritt^ bar gen>efen, ein loüftc^

ß^ao^, beffen (Geburt nur loieber ein neue^ (^ac^ toax.

(50 gibt in unferer an (Sinbrüden biefer 5lrt nur alljureic^en

(i^efc^id;te njenig -53eobac^tungen bon gleid; nieberfc^lagenbcr 3Birfung

tt)ie tae 2cf)aufpiel ber beutfd;en ^)ieid;^berl)ältuifje unmittelbar nad^

nut toeftf vi lifd;en grieben. Seber auf politifd;em nod; auf ürd;*

liebem (i»5ebiete irgenbtoo ein neuer (^k^banfe, ein nod; uni>erfuc^=

ter 5lnfat?, überall baei neue .^'^ineintaumeln in baci Vabt^rintl) unlöi?=

barer gragen; überall bae alte (Megencinaubertoirten oon ih\iften,

rie gcrabc ftar! genug finb, um fid; gegenfeitig aufju^ebcn: ein i>or

^meifelte«; unb gebauten lofeei treiben im Sturme, ol;nc Steuer uub

iViaftcn, ot;ne ^>^iel unb ^Kid^tung.

SOian muj; fid; bie boUenbete ^-^offuungölofigteit biefer 3wft'^»bc
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red^t lehffa\t öergegentüärtigen, um bie gmt^e rcttenbe (^^etüalt ber

^^atfad^e ju empfinben, bag nun in bem ©taatc bc^ gvogen ^ur^

fürftcn eine Thdjt emu($6, bie au^ bem fd^iDinbelnben Sirbet biefe^

fe^(evl;aften v^tteife^ einen Xijc'ü ber ^Jlation l;evau^viJ3 unb il;n auf einen

53oben fe^^te, n)o neuer 5^nfang unb gefunbci^ lieben möglich \mx.

©ranbeuburg nad) bem tucftfälifd^eit grieben.

greilic^ i)cn ben bielen unfertigen ^Übungen, bie ber tueftfälifcf)e

grieben in§ Öeben fe|te, toar ber je^ige branbenburgifc^e ^taat eine ber

unfertigften. d^ bebarf feiner 5lu^fül;rung , i^eld^e :gd)n3ierigteiten

fd)on bie geograpI;tfd;e gufammenfe^ung, bie lange ^Hnte bon tönig^-

berg nad^ ^lebe, ber mangeinbe. innere tt)ie äugere 3ufcimmen]^ang

ber ^I;eite barbot. ^in ^^eil ber Öanbe fc^on burc^ eine lange

®efd;id;te mit bem gürftenl^aufe eng beriDac^fen ; anbere, bie erft feit

bem Slnfang be^ 3a^rl;unbert^ ^in^ugefommcn ivaren unb h)o, iüie

in dlebe, ber 5lnfpruc^ eine^ SJHtbefi^er^, ober in ^^^reu^en ber 'än^

fpru($ be^ polnifd^en l'e:^n^I;errn bie ^egrünbung fefter ijerrfd)aft

erfd^ioerten ; anbere enblid;, bie erft gan^ jüngft buri^ ben grieben

al§ (gntfd;äbigung^lanbe für ba^ an ^d^iDcben berlorene 33crpommerni

ertüorben toaren, fäcularifirte -33i^tpmer, lüo bie ^errfc^aft be^:

totmmftab^ auc^ !eine0tDeg6 leicht in betüältigcnbe 5Berl;ättniffe ge^

f(^affen ^attc; bie iüic^tigfte biefer (Srlüerbungen, 3)lagbeburg, bor

bem Einfall an ^ranbenburg al^ lebenslängliche ^frünbe einem jungen;

gürften, bem §erjog 5Iuguft bon 8ad;fen, ^ugetoiefen, beffen 5lb^

leben fo balb nid;t ju erwarten toar. 3n biefen Rauben ba6 proteftan^

tifd^e ^efenntnig baS :^errfd^enbe, aber boc^ and) in einzelnen 3:^eilen

eine lat^^olifd^e ^ebölferung. 3Son ben beiben formen beS proteftan^

tifd^en ^efenntniffeS baS ^errfd^er^uS berjcnigen jugetl^an, tüeld^e im

i^anbe )^d tDeitcm in ber 9)linorität icar. SlllerortS natürlicb, nur etlüa

baS ^erjogt^um ^^reu^en aufgenommen, bie tieffte materielle (^x^

fc^öpfung; faft am meiftcn oer^ältnigmägig traf biefelbe ben^^anbS^errn

felbft; überall, unb bie§ andf in '^reugen, Ijattc bie iHlctl} ber legten

^a^^rje^nte baju gefü:^rt, einen Xl;eil ber JT^omainen 5U beräuBern;

bie man nod^ befag, maren mit ed6ulben überl;äuft, fi^le^t betpirt^^
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fd;aftet ; bic anbeten regeUnägigen (5tnna:^nten gletd^faü^ junt ^:^et(

enttpeber auf lange Dorauö belogen ober tjerpfänbet :5)iefer finan-

cieüen £)^nnta($t be^ ^anbe^^errn, tüte getüö^nlid^, entfpred^enb ba^

n)ud;ernbe (Sntporfc^ießen ber ftänbifd^en (belüfte, immer bereit, jebe

53erlegenl)eit in il^rem @inne auszubeuten, i)or allem eifrig hchaä^t,

jeben ettoaigen Infa^ ju militärif^er Kräftigung beS öanbeSl;errn

burd) 33erfagung ber 9)2ittel im Keime ju erftiden.

3}^oc^ten bieS nun jum großen 2:i)eil Uebelftänbe fein, bie an aßen

anberen Orten in äl)nli(^er Seife fid^ auS ben allgemeinen 33erl^ält*

niffen ergaben, fo traten für •33ranbenburg ncd^ ®(^n)ierig!eiten ganj

befonberer 3trt ^inju. ^ttid (Sapitatfragen für ben iöeftanb biefeS

(Staate^ Ijatk ber grieben o^ne ßntfd^eibung getaffen. (Sinmal bie

pommerifd^e. :l)er Kurfürft ^atte fid^ entf(fließen muffen, pflügen

unb 3>crpommern nebft Stettin an <S(^n)eben abzutreten; aber baS

fc^iDicrige Öefd^äft ber ^uSeinanberfe^ung mit biefer SJZad^t über

bie nun üorjune^menbc !i::^ei{ung üon ^cmmern ^atU ber griebenS^

ccngre§ ben beiben ^et^eiligten überlaffen unb bamit iöranbenburg

i)ö(Ug ber ^abfüc^tigen Sidfül^r ber in ©d^tüeben l^errfd^enben mili^

tärifc^en unb politifc^en 'ißartei preisgegeben, bie feit ^uftab ^bolfS

Xob baS KriegSglüd beS <Btaak^ als i^^re mögtid^ft auS^ubeutenbe

r omaine anfa:^ unb nun aud^ l^ier befliffen tüar, ein U)ertl^t)oüeS

^tiid nac^ bem anbern bon bem branbenburgifc^en 5(nt^eit bon

Sommern loSjureigcn. gaft fünf 3al)re lang tDäl;rte eS, bebor ber

Streit über bie pommerifd;e (^rän^e ju (^nbe gebrad^t mürbe; tüäl^renb

biefer ganzen ^dt fd^mebte m6) biefer Seite ^in iöranbenburg

zn)ifd)cn Krieg unb grieben; baS i^m jugel^örige §interpommern

blieb in ber ipanb ber Sd;tt)eben, unb erft im Sommer 1053 burfte

ber Kurfürft nad^ bem Slbjug ber fremben 2^ruppen l^ier -^^efife er*

greifen.

Unglcid; gefäl;rlid;er nod; geftalteten fic^ bic !Dinge in ben

rl;einifd;en i'anbcn, mo gleid;fallS ber grieben bic §auptftreitfragcn

uncntf(Rieben gelaffcn batte. (5rtt)ägt man bie ^rt ber bortigen

ii5erl)ältniffe unb bie 9}^annigfaltig!eit ber in biefen ©ercic^en z"

übertoinbcnben (^cfaf;rcn, fo barf man cS bicüeic^t als ben fc^mie^

vigften Sieg ber branbenburgifc^en "ipoliti! in biefer Qpodfc betrachten.
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ba§ fie biefen Soften behauptete. !^enn aik^ faft ftanb :^ier gegen

fie. gut blc gauje fat^oUfc^e 2öelt Blieb e^ boci^ ein nimmer ^u

Uerfd;mer5enber Schlag, ba^ man c^ I;atte anfeilen muffen, U)ie bie

proteftantifc^e Tladjt ©ranbenburg l;ier am 'Jücfcerr^ein gnig gefaxt

(;atte; nod^ je^t, faft ein :^albei§ 3?a:^rl;unbert nad^bem eö gefd^e^en,

empfanb man bie^ in ungcfd^tmic^tem 9}Zage ebenfo in Sien, SOMbrib

unb ^'om U)ie in ben näd;ftgelegenen t'at^oIifd;en $errf(^aften be6

U)eftlirf;en ®eutfd;tanb ; bie ^oUtif ber fat^oUf^en "»ßvopaganba l;atte

il^ren ^roteft noc^ feinen Slugenblid aufgegeben unb gab i^n aud;

je^t nac^ beut U)eftfälifd;cn grieben ni(^t auf.

!Den trefflii^ften %\\i}ait fanb biefer Siberfpru^ in ber ^(;eiUtng

ber jülid^^deüifd^en (Srbfc^aft^lanbe unb in bem nod) immer nii^t

reid^^mägig fanctionirten iöefi| ber beiben ^rätenbenten. ^fa(^,graf

Sßolfgang SÖil^etm i)on Nienburg, ber einft beim beginn be^ (Srb-

ftreiteiS fein tut:^erifd^e^ iöefenntnig bem politifd;en 3ntereffe geopfert

unb ber je^t Sixli^^ unb iöerg aU feine §ä(fte inne ^atk, burfte

ai^ eine ber ,*pauptfäu{cn ber !att;oIifd;en "ipoliti! im h)eftlid;en

!l)eutf^lanb angefc:^en h)erbcn. (Ein Tlaim 'üon fanatifd^cm iöc*

!e:^rung^3eifer; ganj in ber §anb ber 3efuiten; ein getDiegter '^olitifer,

ber ben ^ortI)ei( ^atk, juglcic^ ber ältefte .Kenner aller ^ier ein^

fi^lagenben 33erp(tniffe ^n fein, iDät^renb ber branbcnburgifd)e

9}litbefi|er f^on ^tDcimal geioed^fett ^atte; mit allen !atl;o(ifd;en

§öfen ftanb er in ftetcr S^crbinbuug, mit 9xom, DJ^abrib, -Trüffel,

aud^ mit Sien, fofern nid^t :^ier bie !aiferlid;cn ^^^rätenfioncn auf

eine oberle^nö^errlic^e ^ntfd^eibung ber (grbfad;e eine gemiffe 33cr*

fid^t geboten. Unb ^inter bem in biefen ®efd^äften ergrauten ^ater

ftanb fein @o:^n ^I;ilipp ^il^dm, toenn nid^t nod^ bigotter, fo bod^

iebenfall^ Icibenfd^aftlid^er unb e^^rgeijiger, un^ufrieben mit ber il^m

oft allju oorfid^tig crfc^cincnben Seife ber bi^l;crigen ^olitü, öoll

5)a§ gegen ben branbenburgifd;en 9?i\)alen, fdbon je^t auf eigene gauft

in biefem @inne intriguirenb ; axn^ er eine (Sapacität in ben fünften

ber Diplomatie — ein (Gegner, ber fd^on ie|t toerfpradl), baß er in

3u!unft fid^ fühlbar mad^en toerbe.

9^ac^ biefer @eite ^in alfo galt e§ unabläffig auf bem ^or^

poften ju fte:^en: ber geinb toar unermübli^., unb bie 3Ser:^ältniffe
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fonnten li^n in jebem 'än^mhlid aiidj ittä($ttg ntad^en. 9^itn ^atte

bic branbenburgtfd^e ^oüti! toon Einfang an i^re |)au^tftü^e an

biefej: Stelle unb gegen biefe (^efal)ren in ber SSerbinbung mit ben

t>ereinigten 9lieberlanben gefud^t; aber gerabc bavin lag eine neue

®efal;r. (5^ ift :^ier nicBt ber Ort, auf ba^ detail biefer 5^e^

^,ie:^ungen ein^ugel/en. ®enug, an^ ber politifc^en ^arteina^^me ber

^eneralftaaten für bic 3ntcreffen ^ranbenburg^ bei ber jülid^-

clei)ifc^en örbfc^aft^frage ^attc fid; im Saufe ber ^eit ein ^atronat^*

i)erl;ä(tni§ ^erau^gebilbet, iüelc^e^ in feinem legten ®runbe !aum

toiel tüeniger bebro^Iid; ipar al^ bie Bege^rtid^feit ber fat^oUf^en

(Gegner, (^ine 3In;a^l ber lr>i(^tigften feften ^lä^e toon ^(etje blieb

andi) nac^ bem grieben bon :^ollänbifd;en Gruppen befe^t; alte

<Sd)ulben, bie man burd^ unbeja^^lte 3^^f^" ^^^^ 3^"f^^5^"K" ^^*
ungent p immer unerfc^n^inglid^eren Summen ^atk auffd^iüeüen

laffen, gaben ben ^ortüanb, um in bie 3SerU)altung ber ßanbe^ein*

fünfte bircct einzugreifen; mit ben cletnfd^en Stäuben unter^^ielten

bie (S^eneralftaaten eine balb offenere balb geheimere S5erbinbung,

bie alleö anbere e^er be^tüedte, al^ bie ^otmägigfeit berfelben gegen

ben Sanbeö^errn ^u crf^ö^en; man traute ber nieberlänbifd;en ^oliti!

bie Xenben^ ^u, auf biefem 3Bege fortfc^reitenb allmälig jur bölligen

3;ncorporation biefer ßctnbe ju gelangen.

Unb njenigften^ ein großer ^^eil ber clebifd^en Stvinbe toürbe

einem folc^en ^(an nid^t abgeneigt getoefen fein, fofern e^ i:^nen

toergönnt getoefen n)äre, unter allen Garantien, cttioa al^ gleid^be==

rec^tigte ac^te ^robing, fid^ bem ^unbe ber bereinigten 9lieberlanbe

an^ufd^liegen. T)er le^te (S^ebanfe meler gel;eimer 9}?ad;inationen

fc^cint in ber X^at bal^in gegangen in fein, -^njtüif^en galt ciS für

alle ?^älle, ben ^efugniffen be^ ii^anbe^l^crrn mbglid^ft enge Sd;ran!en

in fe^en; alle ftänbif^en SSer^nblungen ber ^dt breiten fid^ um

tiefen 'ißuntt. (5ben jel^t Ratten bie Stäube einen bebeutungiSDollcn

Sieg errungen. 3n bem i^anbtag^receg Don 1()49 toar bem it'ur*

fürften eine 5lrt bon !i!anbe«ijerfaffung abgejtüungen tüorbcn, in njetd^er

bic SOiitrcgicrung ber Stänbe In einer bieder uncrl;5rten 'äxt an*

crtanut tt)urbc. Unb biefe« 3ugeftänbni6, bon ber "Diot^ beö Slugen^

hiida erpreßt, laftete fcitbem auf bem ^urfürften, toäl^reub bie ^tänti
2*
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nod^ Säften bcinül^t maren, bie fo getDonnene iöafi^ 511 befeftigen

unb üou i^r auö bcn ßanbe^l^errn anntälig gaii^ au§ adem t^t^

färf;Uc(;cu (SiufluJ auf bie 5Ingctegcnl;citcn bc^ V'anbc^ ^inau^ju-

brängcu ').

(So t)erit)i(!c(t unb gefaf;rboI( wax bie Sage in bicfen vl;einifd;en

J^mtben. 3eber (Sonfüct, bcr :^ier entftanb, mugte ju gteid^er ^di

immer naä) allen biefen tjerfc^icbenen Seiten I)in ^efürc^)tungen unb

Hoffnungen emecfen; jebe innere grage toar ^ugleid; eine äugere,

unb umge!el;rt; bie @efc^id;te biefer S3erpltniffe gehört ,^u ben

fd;toierigften unb »ernjideltften ^art^ien ber preugifc^en Öanbe§ge=

fc^i^te.

3umal ba nun bie branbenburgifd^e ^oliti! aud^ i'^rerfeitö toieber

bie 2^enbenj ^atte unb :^aBen mußte, l^ier über bie (^ren;^en be^

Öanbe^ :^inau^5ugreifen unb in ben (^egenfä^en be6 nieberlänbifc^en

^arteileben^ i^re Stellung ^u ne^^men unb i^ren Hinflug au^juüben.

^enn bort üon iel)er bie oranifc^e unb bie Iriftofratenpartei ein*

anber gegenüber ftanben — jene mefentlicb bon militari) c|*monard;i*

fc^en ^kUn geleitet, biefe auf ben Sieg ber ftänbifd^en unb !auf*

männifc^en 3ntereffen gerichtet, jene beftrebt, in energifc^er X^eilna^me

an ben großen gragen ber europäifc^en ^15olitif bie Xrabition be§

oranifc^en §)aufe§ ju it)al;ren unb bie Ouelle feiner "üiRadjt im gluffe

in erhalten, biefe oielme^r auf neutrale 3ii^üdge5ogen^eit üon allen

nid;t birect baö *panbel^intereffe berü^renben gragen he't^aii^t, jene

geftül^t auf bie SJ^e^^rja^t ber ^robin^en, biefe auf bie 5lutorität unb

ben toeit übertoiegenben D^cid^t^um bon §ollanb — fo lag ba^ 3n==

tereffe iöranbenburgg in ber entfd^iebenften Seife auf ber Seite

ber Oranier unb i^rer Partei. 3^r Sieg bebeutete aud^ für ben

^urfürften bie Stärfung ber fürftlic^en gegen bie ftänbifd;e D^^id^tung,

^) 3)ie Sefonberg fcf;tt)ierige ?age beg Äuvfürften in ben rl^einifc^en ?anben

^ebt namentlich au^ ^erbor So n ring in feinem 1652 gefc^rieknen „Consilium

an griebric^ 323U^eIm S{;urfürften gn 53ranbenbnrg n^egen feiner i^änber" (Con-

ringii Opera I. 985). (gr betont at§ ^an^tgrünbe, »eg^alb bie deöifc^en Untere

tbanen „gar leicht jur 9tebeIIion jn bringen", bie 9Jad^barfc^aft ber 9^ieberlanbe,

,,bann auc^ baS ®iM ber :parlamentifd;en öngeHänber" unb überl^au^t „bie

lUeblid^feit ber ^ibertät/'
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i^r UntetUegcu breite, üe Slutoncmiegetüfte in ben debifc^en Öanbcn

imitter untt)iberfteI)Uc^er 5U mad^en. «Somit toax ber furfürft ge*

nöt^igt, ebenfo immer eine §anb in ben inneren 91ngelegcn^eiten

ber Dlieberlanbe ju galten, trie bie OUgard^ie bon ^cKanb — nur

mit tüeit ftärferem 9lac^bru(f — fie in benen bon ^(ebe ^atte. 9)?itten

in ber großen trifi^ ber n)eftfäUfc^en grieben^berl^anbtnngen ffatt^

er fid^ mit ber ^Tcc^ter be^ ^rinjen griebrid^ §einric^ bon Dranien

oermvi^lt unb bamit auc^ eine perfönlid^e (Stellung genommen, bie

i^n noc^ enger aU hi^^ex mit ben 3?ntereffen be^ oranifd^en ^aufeS

berfnüpfte, unb bie bon toeitreid^enben gotgen für fein eigene^ ^an^

merben foüte.

3Bir muffen un6 :^ier mit biefen toenigen Strid^en begnügen,

um bie !Bage beö Branbenburgifd^en ^Btaat^^ nad^ bem h)eftfätifd^en

grieben ^u bejetd^nen. (5« (ag in ber 9^atur ber T)inge, bag bie

^oliti! be^ ^urfürften nad^ atten Seiten ^in bon bem -^^eftreben

geleitet fein mußte, borerft grieben unb ^n^e ju fuc^en unb Gräfte

ju fammeln. So fel^r inbeß aud^ biefe^ :53emü^en bor'^errfc^te, fo

^atk baffelbe fid^ bod^ fd^on in ben erften 3a:^ren oft nur mit Tlii^e

aufredet erhalten laffen ; bie 3Ba:^l jmifd^en toiberftanb^lofem (Srbrüdt^

tt)erben unb ber;^n)eifeltem §ineinftürjen in ben allgemeinen ^ampf

toar fc^on tüä^renb ber trieggjeit me^rfa^ geftellt h)orben; ber

^urfürft toar p berfd^iebenen Tiden nal)e baran getoefen, baö

te^tere ^u toä^len.

Slber bon allen (^efal^ren, bon benen man fid^ umringt fal^,

empfanb man bod^ bie in ben r^einifd^en Öanben bei weitem al§

bie bro^enbfte. ?nie militärifd^en 3Sor!e^rungen, alle 58erfud^e ^ur

(^rünbung einer fleinen fte^enben ^eere^mad^t, tt)cld^e burc^ bie erften

9^egierungöja'^re be^ turfürften :^inburc^ge^en, ^ben bor5Ug«tt)eife

bie 9f?ic^tung bort^in. ^ort galt eö bor allem ben geinben außen

unb innen toenigftcn^ einige 9y?ad^t ju jeigen; bort ^uerft entfd^log

fic^ ber fturfürft mit (^ctoalt auf,;;utreten, um bie Sd^linge ni^t ju*

'^ic^cn in laffen, bie il^n ju umftricfen bro^te.

bereit« gegen (5nbe be« 3a^rc« 1646 toar l;ier bon branbcn--

burgifc^er Seite ein fleiner triegölärm angefangen toorbcn, ein @in^

fall in ba« (Gebiet be« ^faljgrafen, ber bamaU in bem.^ Sturm
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Ötögcrcr (Svcißnlffe jiemUd^ fpurloö i.>ci-[)a(lte, aber bod; bcu (Gegner

^iDang, einen 33ertvag ntit ^ranbenlnirg ab;;ufdaliegen, bcr einige

iBort^eÜc gen)äl;rte '). !l)iefc^ Unterncl;mcn ftanb in ^erbinbun^-\

mit bem fveilid; nid;t fe^r tüeit gebiel;cnen '^iam, tüoniöglid; bio

(SriüerBnng beö 9leubuvgifd^en Int:^eilö ber (Srbfd^aft^^lanbe aB (5nt^

fd;äbigung für ben berlorcnen Zlfdi üon 'ipontntern bnrc^^ufe^cn.

SDian liej3 e^ fclbft nid;t an ^cinül;ungen fel;len, bic Öanbftänbe bee

^fleuburger^ in 3ülic^ unb -53erg gegen ben Öanbe^^errn auf^uftad;eüt

nnb um @i?mpat:^ien für ^ranbenburg bei il^nen ^u h)erben; \a fo*

gar bie gefpanntcn -53e5ie:^ungcn 5n)i)d^en S5ater nnb ©o^n in ^nffel==

borf glaubte man jic^ ju 9lu^e machen in bürfen '^). tnr^, überaß

fonft abiDe^^renb, ^ttc bie branbenburgifc^e ^oUti! ^ier einen ge^

iüiffen aggreffiüen ^n^, unb offenbar ^inberte nur bie !l)ürftig!eit

ber OJ^ittel, bemfelben mit größerem 9lad^bru(f ^u folgen.

greilid; 1^aik nun aßen einlaufen fold;er 5(rt ber oben eriüä^nte

^fieceg bon 1649 einen fd^arfen 3^^^ anzulegen gefuc^t. 5lber je

brüdenber er iüar, um fo lebhafter bie ^egierbe be^ turfürften feiner

tebig ^u n)erben. ®lei(^ im folgenben 3a^re, fc^eint e^, iDar man

mit einem fe^^r toeitreid^enben ^rojecte barangegangen, ^ie^ ber^

fc^lang fic^ auf'^ engfte mit ben oranifd^en ^änen in ben 3^ieber^

lanben.

3)ort ftanb je^t ber junge Sit:^elm II. an ber (Spifee, bod X\n^

mut^, ba§ unter bem (Hinflug ber :§olIänbif(^en ^aufmann^oligarc^ie

bie ^oliti! feinet Öanbe^ — je^t 4m grieben mit Spanien — immer

tt>eitcr unb tueiter einlenfte in ba^ ga:^rn)affer einer o^nmäd^tigen

^Neutralität in 9}2itten noc^ fortbauernber groger euro:päifdj)er ^er^

n)idelungen, M toeld^er ba§ bi^l^erige 2lnfe:^en be§ «Staate^ ebenfo

^efa^r lief p erblaffen, toie ba^ $au^ Oranien — in ben 9äeber==

lanben entbet^rlid^ p toerben. Sil^elm II. 'i^attc e§ getoagt, burd^

einen rafd^en ©d^lag ^u geigen, ba| er nod; nic^t gefonnen toar, fid^

1) @. Ur!unben unb Slctenftüde g. ®e[c^. be§ turf. ^xkhxiä) SBil^elm b.

58ronbenB. IV. 150 ff., 220 ff.

^) 2)iefe 2lgitatton Bei ben ©tänben unb Bei bem jüngeren ^faljgrafen Be*

trieb BefonberS Sonrab öon SSurgSborf iDÖ^renb feiner SSerbanblungen über ben

^robifionalbergteid^ bon 1647. @. bie Slcten berfelben ebenbaf. IV. 258
ff.
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r^erbrängen ^u (äffen, ^urc^ einen fü^nen miUtärtfc^en «Staats^ftretc^

int (Sontmer 1650 gegen bie @tabt 5lntfterbant ^attc er Bcn^iefen,

bag er, geftü^t auf bie anbeten ^rot)injcn, au(^ neben .*poKanb ncd^

eine Tlaä}t im 2>taaU wax, 5lber bieö fctUe nur ben Einfang bilben.

^roße !Dinge finb bantal^ int Sd^ilbe geführt tüorben. Sill^elnt IL

ftanb mit a}?a5arin in 3Serbinbung ; bie 5{bfi6t mar, bie 9^ieberlanbe

mit ®eh)alt tineber ^inein^ureigen in ben ^amp\ gegen ben fpani^

fd)en (frbfeinb; aber um bieö ju ermcglid;en, mugte ein neuer Staate*

ftreid; bem "prinjen bie nöt^ige Tlati^t in bie §anb geben ; bie oranifd^e

Stattljaltcrti>ürbe mugte, fei e^ aud^ burd^ einen neuen ^eiDattftreid),

}tatt i^rcr bi^^erigen auf alten leiten eingeengten DJJac^tbefugniffe,

^u einer mögUi^ft concentrirten (Staat^getcalt umgen)anbelt tüerben.

3ug(eic^ rüftete ^arl II. bon ^nglanb, ber ©d^tüager beg ^rinjen

SBil^etm, feinen 3wg nac^ ©(^ottlanb, um bon ba au^ bie brei ber=

lorenen Königreiche toieber^ugeminnen, unb e6 toar natürlich ber "^rei^

ber iiim gett)ä:^rten ^ilfe, bag anä) (gnglanb im i^aii beg (Siegel

über bie 9?eboluticn eintreten fotfe in ben aügemeinen Kam^f gegen

'«Spanien.

(Sin -53ünbnif^, n?ie man fie:^t, in n>e(^em Bei allen ^etl;eiligten

fic^ 3iele ber au^n^ärtigen unb ber inneren ^oUti! aufö engfte ber=

flochten. T)enn iDenn im |)intergrunb bie (Erneuerung ober 33er*

ftärfung be« triegS gegen Spanien al§> ^aupt^iet aufgeftedt iDar,

fo gatt e^ borf) ^ubörberft für ^ill;e(m IL, in ben Dlieberlanben bie

9i)?ac^t ber 2(riftofraten ju brechen unb fid^ eine möglid^ft monarci^i*

fc^e(^en)a(t an^,ueignen; für tarllL !am eg bor allem auf bie ^lieber*

merfung ber 9^ebo(ution in ^nglanb an; unb anä:^ SD^ajarin gebadete,

auf biefe 3$erbinbungen geftü^t ber bro^cnben ftänbifd;en 33ern)idelun*

gen in granfreid^ um fo leidster $err ju hjerben.

i'ciber finb mx über ben (5^ang biefer ißer^anblungcn nur fel^r

mangelhaft untcrrid;tet ; baö (Einzelne ber gepflogenen 9?atl;fc^läge
—

tcnn über biefe« (Stabium famen fic nid;t l;inauö — cntgel;t unö.

Unb ebenfo in 53ejU8 auf bie 2:^eilna^me beö turfürften gricbric^

Sßilf^elm an benfelben. UUx au« einer 9ieil;e bon Spuren ergibt

fic^, bag biefer auc^ i;ier lieber mit Grifer auf bie 5lu«fic^t eingc==

gangen Xoax, in 53crbinbung mit biefer tocitoer^n^cigten (Kombination
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and) an feiner Stelle angreifenb ijorjuge^en '). Gr wax in baö

ganje betriebe jener "ipiäne eingetcet^t; er tüirb mit feinem Sd^tpagcr

3BiU;elm II. eingc'^enb barübcr toert;anbelt ^aben
;

feine $age in ben

debifc^en Öanben 'i^attc je^t Qt\m^ ä^nlic^e^ mit ber O^nma^t ber

nieberlänbifd;en (Srbftattl^altertüürbe; gelang e6 bem Oranier, feine

5lbfi(^ten ju erreid^en, fo wax bann aud^ ber 3^itpnn!t ba, um ben

^rc^ ber debifd^en ©tänbe 51t brechen, unb man !cnnte fic^ hierbei

gegcnfeitig auf einanber ftü^ch. Unb iDurbe bann ber tampf gegen

Spanien mit gefammelten Gräften üon granlreii^, ^ngtanb unb

ben ^31ieberlanbcn n^ieberaufgenommen: bann n)ar e^S auc^ für iöranben*

bürg an ber 3^it, ben fpanifc^en Sc^ü^ling in !r)üffelborf mit tooder

Tlad^t anzugreifen unb ben niemals aufgegebenen 2(nfpruc^ auf ben

unget^eilten ^efi^ ber jülid^ ^ debifd^en ii^anbe mit ben Saffen ju

bel)aupten.

(g$ ift p bebauern, baß tüir bon branbenburgifd^er Seite noc^

ujeniger al^ bon franjöfifc^er unb nteberlänbifd^er über baö !l)etail

ber bamal0 enttüorfenen ^läne unterrichtet ftnb; mir toürben üon

l^ier au^ befonber^ aud^ über bte merftüürbigen 33orgänge be^ näd^ften

3a^reg ein :^eöere0 öid^t getüinnen. 3ebenfa(Iö ^atte ber turfürft

öon 2^ru|?))en gerüftet, iüa^ mijgltd^ ujar; unter bem leibenfd^aftüd^ften

Stberfprud^ ber debifd^en Stäube, unter ber äußerften pecuniären

^ebrängnig ^telt man fie in ben Ouartieren am 9^^ein jufammen.

5lber eben ba fiel ber Sd^lag, ber ba^ ganje (^ebäube umftür^en

follte. Sil^elm IL erfranfte plö^lid^ unb ftarb am 6. ^lobember 1650.

!Da na^m nun freiließ bie fd^on begonnene fc^ottifd^ * englifd^e

(g^j)ebition tarl^ IL i^ren heiteren gortgang, bi^ im folgenben

3a^re ber 2^ag bon SBorcefter i^r ein (Snbe machte. 51ber toie für

bie frans öfifd^en, fo lüirfte für bie ^läne -Q3ranbenburg^ biefer !irobe^==

fall unmittelbar nieberfc^lagenb.

3^a0 näd^fte toar, bag je^t bie fd^on :^alb gebemüt^igte Slrifto^

!raten:partei bon §ollanb nid^t nur ba^ §aupt toieber erl^eben burfte,

fonbern mit einem Wak im oollen Siege baftanb. ^er 35erftorbene

:^interlie| nur einen nad^geborenen So^n, SSil^elmllL; über i^n

©topfen, (3t\ä}. ber ^reug. ^oliti! III. 2. 12.
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fonnte man oI;ne tüettere^ :^intüegfd;retten. 3n ber großen (^QixcxaU

ftaateni?etfammlmtg , bie im 3anuar 1G51 im ^aa^ jufammenttat,

um bie S?eTl^äUnif|c bc^ 8taatc^ neu ju regeln, n)urbe ber (Srbe be^

,s!>aufe^, tt)eld)e§ mit bem 9f^ul)m unb bem ®lücf biefer l^anbe fo eng

i^eriDai^fen tüax, al^ nid^t Dor^anben Utxa^tct; bie Union conftituirte

l'ic^ unter Beseitigung be^ bi^l^erigen (^eneralftattl^atteramte^ ; bie

bi^ jet-t oranifd^ gefinnten ^rot^injen njurben getrennen, inbem man

i^nen bie jutjor üon bem Statthalter ausgeübten -33efugnif|e preiS-

gab unb fo i^re 5Iutonomie ijerftärfte. Sie ^a^^lreidb immerhin bie

cranifcbe 'Partei fein mochte, rt>ie populär ber DIame ber Oranier

unb bie Sai^e beS jungen ^rinjen Bei ben 9)^affen, eS gelang bem

rücffic^telofen 33orge^en ber ^otlänbifc^en gü^rer ijoltfommen, il;r

3iel in erreid^en. !Die ©ieger Rubelten als fei je^t ber ^l^ag ber

9^aci^e crfd^ienen für bie ®en)altt:^at gegen Olbenbarnebelbt. 3n

ben 35er:^anblungen biefer 902onate trat jum erften TlaU ber SO^ann

^ert)or, melcBer ber folgenben (Spod^e ber nieberlänbifc^en (^efc^id^te

feinen 9^amen geben follte, ber nad^matige $Rat:^ ^ ^enfionar bon

Soßanb, 3o^ann be SBitt.

Durc^ all bieS 'max begreiflicher Seife au($ ber ^urfürft griebric^

Sil^elm aufs empfinblid^fte betroffen- X)ie ^adje ber Dränier tüar

rie feinige; er ^atte feine erbitterteren geinbe als bie, meldte je^t

im ©aag baS 9f?uber ergriffen; er l^atte üon biefer Partei nichts

beffereS ^u getüärtigen, als er i^r feiber getoünfd)t unb gegen fie

mit feinem @c^tt)ager geplant ^atk. (gs lüirb bie ftreng burd^ge*

führte TldTcime ber fortan bie nieberlänbifd^e ^oliti! bel^errfd^enben

Saction, bag atleS p bereuten fei, n^aS ;^u einer iDefentlid^en Star-

tung beS branbenburgifcf)en 3^a(^barS fül;ren !i3nne; benn toaS i^m

^utoad^fe, baS fei immer jugleii^ eine neue Kräftigung ber nieber^

geworfenen oranifc^en "ißartei.

5l6er (;iermit nic^t genug. !iDer ^Tob Sil^elmS IL, baS Srf)eitern

rer njeit angelegten *il3läne flögte aud^ an anberen ©teilen ben ie^t

eon einer großen (i^efa^r befreiten (Regnern neuen 9D?utl; unb lieber*

mutl) ein. (Einige 9)2onate fpätcr erfolgte ber ©turj 9y?a^ariu'S, feine

'^eitioeitige ißerbannung, grän^enlofe 33ertoirrung in J^rantreic^ —
unb in unmittelbarer golge fel;en mir oom Beginn beS 3al;rcS 1(551
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an überall ble Icbl^afteftc $Hül;rigteit in t-eii trcifcu tcv fpanifd;^

fat(;oIifd;cn Parteigänger. 3n ben gelftUd^en ^Territorien am $Rl;eiit

unb in Sßeftfalen, ti>o man fiel) ncrf; lange nid)t über bie 3äcu(ari*

fationen beö n>cftfäli|d^en grieben^ berul;igt l;attc, finben eifrige

Unterl^anblungen (Statte 9^üftungen ^ie unb ba. 33or aüem bie

beiben 9leuburgcr, S3ater unb ©o^n, machen fic^ bemerflid^; ber

5ßatcr, inbcm er immer rüdfid^t^Iofer feine proteftantifcbcn Unter-

tl^anen in 3ü(id; unb ^erg bebrüdt unb fid; anfdbidt, bae( feinblid;e

9?eUgion^be!enntni6 bort toomögUc^ ganj ^u befeitigen; ber ^o^^n,

inbem er je^t mit boppeltem (Sifer feine fd^on längft betriebenen

33erfud;e fortfe^t, (^elb unb S^ruppen in einem Unterne(>men gegen

^ranbenburg ju erlangen. 9^ac^ mehreren bergebUd)en 5Infät^en

gelingt e^ i^m eben je|t, mit bem abenteuerlid^en §erjog ^arl t>on

got^ringen SSerbinbung anjufnüpfen, ber, bon ben granjofen au^

feinem Sanbe bertrieben, eine ^iemlic^ beträchtliche Slrmee in ben

fpanifc^en ^lieberlanben beifammen ^atte unb feit ^a(;ren fd^on feine

Unterftü^ung balb ber einen balb ber anbern Partei anbot. 9lun

fd^ten, 5lngefi(^t§ ber allgemeinen eurolpäifd^en ?age unb biefer ge^

ttjonnenen beträd^tli^en militärifd^en |)ilfe, bie (Gelegenheit fo günftig

al^ möglich, um einen (Streich p toagen. @elbft bon ben 9lteber=

lanben :^er, burfte man glauben, ioar je^t ioenig in beforgen, ba

bie ^ranbenburg n)o:^lgefinnte 'Partei bort böllig p ^oben lag,

unb bie anbere, mit ber (^rünbung be^ neuen ^erfaffung^toerfe«

befc^äftigt, alle au^h)ärtigen 3Serh)i(felungen fd^euen mugte.

diu neuer ^rud^ fd^ien unbermeiblid^. Tlan lebt gletd^fam in

beftänbiger ^rieg^bereitfd^aft, unb beibe 3:^eile ftel^en auf ber ßauer,

bie erfte günftige ^elegen:^eit pr S3ernid^tung be^ anbern p benu^en.

Slber gerabe je^t, in ber erften |)älfte beg 3?a^reg 1651, ftanb, fo

fd;ien e^, bie ^art:^ie minber günftig für ^ranbenBurg.

(gben in btefem 2)loment nun brac^ ber turfürft mit einem

plöfelid)en Eingriff gegen ben 9^euburger lo^. 93Htte 3uni 1651

überfd^ritten feine 2:rup)Den bie ^änjen be^ ^)faljgräflid^en ^ebiete^
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gegen ^üffelborf ^in. (S^ begann bie iDunberüc^e nti(ltänfc^==

biplontati)'d)e 35ern?icfe(ung biefc^ „ 3üU(f)'fd^cn triege^/' tüte «tan

i^n Balb I)ernac^ nannte.

(56 ift ni^t unferc Slbfid^t, ba^ üertoorrene !l)etai( biefe^ (Sr^

eigntffe^ im ^injelnen l^ier bor^ufü^ren. @in gelDtffer D^eij beö

(^e^eimniffe^ untpüt baffelbe. Sir fe:^en ben turfürften fid^ in

einen .Qampf [türmen, beffen eigentliche^ Dbject nicbt bödig liax ift,

unter poütifrf;en (Sonfteüationen, bie gerabe in biefeni ^ugenblicf fc

ungünftig aU ntögUc^ finb, mit ^Vorbereitungen, bie fic^ balb al^

im ^öc^ften 9}^aa§e ungenügenb ^erauöfteKen. Unmöglich !onnte

ber turfürft baran benfen, mit ben geringen 33^itte(n, über bie er

verfügte, einen ernftlic^en (Sroberung^frieg gegen ben "^fal^grafen

führen ^u tüoüen, ber je^t in ungleii^ günftigerer Sage i^^m gegen-

überftanb; eben je^t, n3o er biplomatifd; faft bi3Hig ifoUrt tüar, tüo

ber pommerifc^e (^ränjftreit mit ©c^iDeben nad^ biefer @eite :^in

no(^ aße^ in grage ftetlte, tüo ba^ 3Ser:^ältniB ^um taifer ein

äußerft l^k^ unb auf franjcftfd^e |)ilfe nid^t gu red^nen toar.

Sßarum brac^ er bennoc^ gerabe je^t lo^, anftatt ben Gegner

biplomatifd^ l^inp^ie^en, unb auf h)eld^e Erfolge red^nete er?

3n ben biptcmatifi^en (Sorreöponbenjen biefer 9}?onate begegnen

mannic^fac^e 3tnbeutungen üon einem ge:^eimni§bot(en ^lan, ber fid^

hinter bem 8d^ein biefeö ^riege^ berge, unb ber auj^er bem ^ur^

fürften nur fe^r Wenigen betannt fein tonnte '). !Dem entfprad^

bie geh)altige 3(ufregung, meli^e bie branbenburgifd&e ^rieg^erflärung

in ben meiteften toifen ^erborrief; man befürd^tete tief angelegte

unb treit ber^toeigte geheime ^läne ber proteftantifd;en 9}?ädl)te;

man traute bem (S^rgeij be^ ^urfürften bie berlocgenften (5ntu>ürfe

\n '); !urg „biefeö fleine geuer (fagt ein ^efd;id;t^fd^reiber biefer

*) <Bki)t bcfonbcr« bie (£orrc8^onbcn3en ^luincntl^al«, bcS branbcntntrgifd^cn

©efanbtcn in Sien, bei J). Tlöxnex SUZörfifc^c ÄricgSoberften bc8 ficbjc^nten

3a^rl>nnbcrts @. 274 ff.

') <Bo berichtet ©Inmcntbal an« Sien (19. 3tng. 1651), bafj bert bie SRebe

fjinjj: „(S. C^urf. 3)cf;I. n?äien ton i'anbcn unb ^'cuten ber flröficfte unb con»

ftbcrablefte ^crr nad) bem Äaifer im 9?öm. 9?eic^, ^jätten eine übcrou« grcftc Jim-

bition, fic^ nod^ njcit größer ju moc^en, unb »erben boju öon aUer^anb Astrologis
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^eit, ber tDcnige 3ai;re nad;(;er fc^rieb) iüarf einen luclt größeren |s

^laud^, a\^ baö bc:^ntifd^c Untpcfcn (1618) anfänglich nic^t getl;an, \

ti>eld;e^ bod^ ganj T^cutfd;(anb, ja fester ganj (5uropam in ^vanb i

geftctft')."

^adf aücnt, tüa§ ti>iv über bie contpUcirte 9^atur biefer vl;ei^

nifrf;cn ^^erl;ältniffe gcfagt :^aBen, ÜQ^t fc6on na^c ;^u t}evmutl)cn,

bag berfd;iebenartigc a}Zotibe ju g(eid;er ^cit ben 'turfürften bei

biefcm* Unternef;men beftintntt ^abcn. !Dem ^fal^grafen natüvlid)

galt ber (Streich allen (grnfteö. ©d^on im ^a'^r 1646 lüar e^ gc*
'

glndt, bnrd^ rafc^e^ militärifc^eö S3orgel)cn i^n für einige ^dt ein*

jufc^üc^tern; jc^t iuaren alle Megerifc^en ^orle^rungen bod^ fc^on

in toeit größerem 9}?a6ftab getroffen al^ bamal^; trafen alle übrigen

-33erec^nungen ein, fo fonnte bielletd^t ein ^lan auf T)üffelborf ge*

lingen unb tüenigften^ ettca^ bon ben 5lnf($lägen be^ borigen ^al^re^

inö Ser! gefe|t tüerben.

5lber auf§ engfte berfc^lingen fic^ bamit bie inneren Slngetegen*

Reiten. T)ie Spannung mit ben Stäuben tüar feit jenem abgejtüun*

genen 9^eceg bon 1649 in ftetem Sac^fen begriffen; bie 3ntriguen

ber Gegner ^tten aud^ ^ter^er i^ren Seg gefunben, unb e^ gab

geheime 33erbinbungen unter ben clebifd^en Stäuben, bie ba$

Sd^limmfte beforgen liegen, tüenn man nid^t bei 3^^^^^^ ^tngriff.
j

^ier tüar ein trieg, eine große au^tüärtige S5erU3idelung bie befte

'

Gelegenheit, bem gefab/rbro^enben 2^reiben ein @nbe ^u mad^en:

man gewann einen ^lu^na^^me^uftanb, ber ben Sanbe^^errn in auger*

gen)ö:^nlid^en 3)?agregeln bered^tigte, unb ba^ bi^^erige ^Bcrfa^ren

ber Stäube lieg h)ol felbft einigermaßen barauf rechnen, baß biefetben

ober i^re gü:^rer in einem fold^en gall ben legten 9?eft bon ^J^äßigung

berlieren, fid^ felbft burd^ nad^tüei^bare Ungefe|lid^!eiten in'^ Unred^t <.

fe^en unb fo bem turfürften felbft gegrünbete ^eranlaffung geben

geftäv!et, beren einer in ^reußen, olö lOinbemann genannt, 2)er[elBcn ein Pro-

gnosticon geftellt l)ätte, ba§ @ie nod^ 9?i5mifd;er Äaifer irerben füllten; be^^alb

fingen @ie i^o an, bort unten eine Armada ju n^erben; n^ürben e8 mit anbern

@tänben tüol einig fein ober lei(^t unb balb einig n?erben" ö. äJiörner @. 293.

^) fyre^berger de statu perturbato Franciae et Germaniae continuatio

(1658) @. 169.



2)er Süfic^'fd^e ^rieg. 29

mürben, eigenmächtig p einer 9}^obification be^ Beftel;enben SSer^

^ältniffe^ ^mif^en Öanbe^^errn unb ^tänben p fd^reiten,

2(bcr all biefe 5lbfid;ten unb ^(u^fid^ten iDaren in bie Öuft ge==

haut, n^enn nic^t bon irgenb einer ^dte l;er ber ^urfürft auf eine

turd)greifenbe llnterftü^ung red;nen !onnte. Unb ^ier bürfte ba^

(S^e^eimnig berufen, tDeld^e^ in biefer 35ertDic!e(ung überaü bur6^

{eucbtet unb ^um 3>erftänbnig berfelben uncntbe:^r(ic^ ift.

(S^ berufet — fo barf man mit einiger Sat;rfd;einüd;!eit ber^

mutigen — in ber 33erbinbung beö ^urfürften mit ber cranifd)en

Partei in ben 3^ieberlanbcn, in ben geheimen päncn, bie man ge*

meinfam enttt?arf, um nocb im legten Slugenblicf mcmöglid) bie be^

finitit>e (icnftituirung bc^ ^taateiS unter ber ^o((änbifd;en Slriftofraten^

Partei ^^u ber^^inbern unb bem ^aufe Oranien feine alte Stellung

in ber 9^cpublif 5U retten ').

3eit bem Januar 1G51 tagte in §aag jene ißerfammlung ber

Ö^eneralftaaten, bie, tt)ie ertüä^^nt, bie neue ftattt;a(tertofe ^erfaffung

ber DKebertanbe becretiren fctlte. '^a^ Uebergen)ic^t ber anttoranifc^en

^^^artei toax ^^ttjeifeüo^ ; bie ^ißrobin^ |)oI(anb be^errfi^tc ben dcnbent.

2(ber nc^ iebk toä) auc^ bie alte Statt^atterpartei, angefeigene

SO^änner in allen ^^^robin,^en unb fetbft in ijodanb tüar baö niebere

SSolt bi^ ^,u tumultuarifd^en 5Iuftritten für „oiis klein Prinsje/*

ben nod) nic^t jal^rc^atten 2BilI;c(m III. , aufgeregt '). d^ beburfte

^ier, fo ftMinte man meinen, nur eine^^ (Sreigniffe^, tüeld)eö plö^lid^.

mit (^en)id)t, unb bie unmittelbarften 3ntcreffen ber 9^Hebertanbe

') (S. 2)rot?fcn ®efrf>. ber ^reuß. ^olitit III. 2. 22 ff. Sie ic^ anber*

tpcitig erfatjre, foüeii in tür^tic^ nufgefunbenen ^ottänbifc^cn ^amilienpaptereu

''•'^' nähere 5tufjc^Iüffe über biefe ^rojecte fiiiben.

^) üJier!n?ürbig, tüic bie begciftcrlc 5Iu(;änglicI;feit an baö oranifc^c ^aii9 in

cev ^4Jerfon biefe« Äuibe« [id) in biefer 3cit einmal jn einer 'i^ropl^ejeiung erl;c6t,

bie in feltfamer SBeife tratjr njerben fottte. 5luf einem ^Ingblatt öom 3a^r 1653

ju Gt;ren 2öin;c(m'ö III. finbcn firf; biefe 5l3erfe:

Ick roep dan andermael, lang leef dien Jongen Heldt,

»oor Wien het Britsche-Ryck noch eenmael word' herstelt.

^ci 33erfaffer trcttifagt au8 bem attgcmetncn Söctrußtfcin heraus öon ber 3ntcrcffen-

tcrbinbnng ber Käufer Stuart nnb Oranien, uüe fic jc|jt üorlag. 2Bic ganj anbcrö

ging 1688 bie ^ro^^cjeiung in @rfüünng. (Tide Bibliotheek van neder-

laiidMche Pamflettcn. 2 Deul Num. 4244 2>. 74.) i

»
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bcrü^rcnb, in btc fiegcöfid^eren totfc ber jc^t l;errf(^cnben OUgatd^ic

:^iiicinpraütc; ein Meg an ben (^ränj^en be« Öanbe^, ein ^ieg, in

h)dc^em bcr protcftantifd^c ^ranbenburgcr, aKein gclaffen, borauö^

fic^tlic^ ber llebermad^t ber ^fat(;oU|d;en erliegen mußte, in beffen

gotge, fd^limmften gafliS, biettei^t gar ba^ debifd^e ^ad^bartanb in

bie §änbe be^ fatl; olifcl;en ^i>fal,:;grafen fallen fonnte, mit bem man

unabläffig tüegen feiner fanatifc^en (^(aubenöberfotgungen im Streit

lag: ha^, fo Bered;nete ber ^urfürft, fonnte in ben ^JHeberlanben

nid^t mit gleid^giltigem 5luge angefe^en tüerben; bamit burc^brad^

man gleich im beginn bie 9J^aj:ime ber unbebingten 9ientralität

in ben feftlänbifd;en 5lngelegenl;eiten, tr»eld^c bie .f^erren im ^aag

fid^ bemül^ten feftjufe^en; man gab ber gefammten oranifd;en

Partei ein gelbjeid^en, um ba^ fie fid^ fd^aaren, einen -^oben bon

bem au^ fie gegen bie ju grünbenbe Orbnung ber !Dinge proteftiren

fonnte.

(5§ fonnte auf biefe 3öeife, njenn e^ n>ir!lic^ gelang, bie Dlieber-

lanbe in ben ^ampf l^ereinjujie^en, für ^ranbenburg bod^ nod^ alleg

erreid^t iDerben, \va§ im borigen Qa^xc geplant njcrben voax, eine

grünblid^e 5lbrec^nung mit bem ^^^falggrafen tüie mit ben clebifd^en

@tänben, unb babei pgleic^ irgenb ein 5lrrangement ^u fünften

be^ §aufe^ Oranien, UJoburc^ beffen 3^^^^^^^!^ ^^ ^^^ 9^ieberlanben

fidler geftetlt iüurbe. !Der je^t bebeutenbfte Vertreter biefe^ f)aufe^,

(^raf 3o^ann Moxii^, bon ber Siegenfc^en 91ebenlinie, ber bi^ bor

tuenigen ^al^ren in au^gejeid^netfter Seife ber nieberlänbifd^en (Kolonie

in ^rafilien borgeftanben, tüar je^-t branbenburgifc^er Statthalter

in ben clebifd^en Öanben unb ^ugleic^ dommanbant ber bort nod^

ftel^enoen nieberlänbifc^en ®arnifonen. (Sin anberer, (^raf Sil^etm

griebrid;, bon ber Öinie 9laffau^^ie^, (Statt:^alter bon grie^lanb,

ber im borigen 3a^re ba^ Unterne^^men gegen 5lmfterbam geleitet

l)atte, berlobte fic^ fo eben mit ber Sc^tüefter ber ^urfürftin unb

begrünbete fo eine neue ^ertoanbtfd^aft mit bem branbenburgifc^en

§aufe. 3luc^ außerbem fud^te ber ^urfürft SSerbinbungen mit ben

it>id^tigften Häuptern ber oranifi^en Partei anjufnüpfen, 3n ber

5lrmee ioaren biefe befonber^ vertreten; er fud^te eine ^In^a^^l ber

^erborragenbften oranifi^ gefinnten Officiere in feinen !Dienft ju
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üel;en, n)a^ um fo t:^uuUd;er fd;ien, aU bie je^t :^crr)c^enben

;'lrifto!raten bie Df^ebucirung ber Öanbarmee i^xe eifrigfte (Sorge

fein liegen.

Unb hiermit finb W)ix 511 bem ^^iiufte gelangt, n)o e^ nöt^ig

I, lutferen eigentlii^en (5r;^äl)liing^faben toieber aufzunehmen unb

3U Söalbecf jurücf^ufel^ren.

Stoiberö X^äti^Mt im 3üIid)Td)cu ^vkc^c.

Sir iüerben nämlid) faum irren, rt>enn h?ir nun bie S3ermutl)ung

auf[teilen, ba^, abgefe^en i)on allen anbern in feiner *iperföntid;!eit

liegenben a)^otii>en, eö gerabe aucf; bie Stellung (^eorg griebrid^ö

5ur oranifcßen "^axtd tüar, lüetrf;e feine -Berufung nad; Siebe Der==

anlaste, (^r wyax ncc^ immer 3nl;aber ber il;m früT^er berlie^enen

S^ieitercompagnie in nieberlänbifd;en ^ienften; oI;ne bag er (belegen-

l;eit ge^bt 'iiatk, fid; birect in bie großen "ißarteifragen ein^umifc^en,

^atte er c^ boc^ MneC^ocgö miliar gelaffen, auf n)eld;er ^dk er

ftanb; burd; feine grau ivar er mit bem ipaufe Oranien fogar in

bern)anbtfd;aft(ic^er ^ejiel^ung; fein t^ertrautefter greunb in ben

91ieberlanben tDar einer ber Icibenfc^afttic^ften *!)3arteigänger für bie

oranifd;e Sac^e, jener dorneliu^ Slerffen i\m Sommelöbi^d, ber nod;

im oorigen 3al;re an bem Staat^ftreid; gegen ,3(mfterbam I^er^or^

ragenden 5lntl;eil genommen ^atk unb ber ^ur Strafe bafür eben

je^t aii^ ber 3?erfammlung ber Staaten i)on ^ollanb au^gefto^en

tDurbe. Sein I;öd;ft oertraulic^er ^rlefU)ed;fel mit Salbed —
„les pensees d'un hoiiiiiie oisif, " nennt er feine :^riefe mit

einem unmutl^igcn ^licf auf feine ge^mungene 3uriufgejogenI;eit

üon ben (^efc^äften — enthüllt mit feltencr £)ffen:^eit üieterlet ^er^

l^ältniffe, auf nieberlänbifd)er iDie auf branbenlnirgifd;er Seite,

bie fonft nid;t leid)t in ben fd)riftlid;en !i^ertel;r einbrangcn, unb

lägt un« beibe 9)?änner al^ l;öd;ft erbitterte gcinbe ber je^t in ben

9iiebeTlanben l^errfc^enben ^^3artei ertennen ').

') 3m %xd)'\t> ju ^Irolfeu befinblicl). ®. bie Söcilacjen.
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5((§ oranlfd^ gcfinntcv «tilitäri)d;cr 'Parteigänger alfo tpurbe

SBatbecf in ben T)'m\\t beö großen turfürften berufe«, dx fclbft

I>ejeid;net feinen (Sntfd/lug alö and) üon biefer ^üdfi^t tpefentüc^

mitbeftintmt: „j'esperais par lä montrer que j'observais la pro-

messe de fidelitö falte ä la maison d'Orange" '). 3nbe| muß,

tro^ biefer Sleugerung, bat)in gefteüt Bleiben, ti>ie tDeit ^albed bon

born l;erein.in bie eigentlid;en 3wf^wmen(;änge eingetDeil;t njar.

92un fügte e§ freiUd; ber ®ang ber !Dinge, bag ftatt ber

ntilitärifd)cn ^I;ätig!eit, bie er ^ier ju finben gebad;te, i^m bielmel^r

eine biplontatifd^e Aufgabe entgegentrat.

Stm 14, 3uni 1651 ^tten bie branbenburgifd;en :i:ru^pen bie

geinbfeligfeiten eröffnet, -^i^ bal^in ^tte SBalbed in feiner birecten

^e5ie:^ung ^u bem ^urfürften unb feinen planen geftanben. ^n

Sßitbungen, tüo er ba^ iöab gebrauchte, ent))fing er in eben biefen

!i:agen baö erU)äI;nte ^erufung§fd;reiben. "^ladj gefaßtem ^efd^lug

begab er fic^ nad^ ^(eüe, unt bie 5lngelegenl)eit in Orbnung ^u

bringen.

211^ er gegen (Snbe be^ 9)Zonatig bort eintraf, toar bie Sage

freilid; bereite eine tüefentlic^ anbere. (S^ fant, n^ie iüir fa^en, a((eö

barauf an, in toeli^er Seife man in ben 9lieber(anben fic^ ju bem

au^brec^enben l!riege ftetlen tüürbe. !l)er ^urfürft fjatte e6 nid^t

baran fehlen (äffen, ben ^eneratftaaten bie Sage fo brc^enb ai^

möglich barjuftellen; bie ürc^lid^en SSerfolgungen beö alten ^faljgrafen,

bie ^fUd^ten ©ranbenburg^ unb ber ^lieberlanbe für bie bebrängten

^lauben^genoffen mürben mit allem ^lad^brud geltenb gemacht; bie

Sül;(ereien be^ no(^ intriganteren Sot^ne^ am fpanifi^en ^tatt^aitn^

^of in Trüffel gingen faft bor eitler Slugen bor fic^, unb eig fd^ien

einer borficbtigen nieberlänbifd^en 9^egierung nid^t gleid;gi(tig fein

IVL bürfen, n^enn ber abenteuerliche ^erjog bon Sot^ringen, bon bem

jungen ^^faljgrafen herbeigerufen, aüju fel^r in ber 9^äl;e il^rer

(^ränjen gug faßte. 3lllein tt>ie lüid^tig biefe (^rtoägungen fein mod^ten,

e^ fonnte bod^ anberfeit^ ber ^lug^eit ber l;ollänbifd^en Parteiführer

nid^t allju fd^ti^er fallen, bie Sd^linge ^u errat^en, bie fi(^ bal;inter

') 3n bem oben B. 12 emä(;uten 'Iiiffa^.
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i^'rBarg. <Ste Bebiitften grieben, 9?ebucirung ber 5(rtnee, ^eifette==

fe^ung ber ittttitärtfc^en Rauptet, bie juntetft ftatt^alterlic^ gefinnt

tüaren, tuettn bie neue D^egtment^berfaffung fid^ burd^fe^en unb

Surjet f^Iagen fottte. 9[y?it groger 35erfttuttnung empfingen fie

bie Dlac^ric^t üon ber branbenBurgifd^en Sc^ilber^ebung ; man Be*

eilte fid^, bringenbe 5IBma^nungen p erlaffen, ftatt $itfe 35er*

mittetung ju Bieten; ben niebertänbifc^en Offideren, bie Branben-

Burgif^e ^teufte genommen l^atten, brol^te man mit bem SSertuft

i^rer (SteKen.

UeBerbieö geigte fid^ aBer auc^ Balb, bag auf bie 0)^ittt)ir!ung ber

oranifd^en Partei im @inne be^ ^urfürften bod^ toenig ^ed^nung ju

machen tüar. ©d^tüer getroffen burd^ ben pli5^tid^en ^ob Söil^elm'^ II.

ijat fie no($ lange nad^ ben l^ier Befprod^enen (Sreigniffen e§ nid^t »er-

mod^t, fid^ lieber p organifiren. 3e^t ttjaraße^ in ^BertDirrung, Be*

täuBt unb jufammen^nglo^. ^n altem anberen gefeilte fid^ nod^ ber

uncrqutcf(id[)e |)aber in ber gamitie felBft üBer bie SSormunbfd^aft^^

bertüattung für ben jungen ^rinjen Sit^elm III., ber aud^ bie

^In^änger be^ §)aufe^ tl;ei(te unb ben bie Gegenpartei nid^t ber=

fäumte eifrig ju fd^üren, um ber getrennten Partei befto fidlerer

in fein.

^ur5, bie ^Hed^nung auf burd^greifenbe ^ilfe ton biefer ©ette

ertüie^ fid^ Batb aB ücrfe^It; I^i^d^ften^ (Selbem unb grie^tanb zeigten

in ber Staaten\)erfammhtng einige 3t;mpat^ic für bie ^aä}Q be^

turfürften; i^re Stimmen aBer tüaren h)crt^to^ gegen bie na^brücflid^

aBgeneigte unb argh)öBnifd)e Stimmung, ujetd^e .^odanb bem Branben*

BurgifcBen Unternehmen entgegeuBrad^te.

%{^ 3Ba(bec! in (Slct^e crfd;ien, fanb er ben ^urfürften fo eBen

auö bem §aag jurütfgefcl^rt, njo er fi(^ perfönlid; l^on bem Staub ber

!t)inge unterrichtet fjattc. t)ie 35er^anb(ungcn üBer feine iöeftaüung

jogen fid^ etn)aö in bie Vängc; in^nnfc^en ^I;atte er 3^^*/ ^i<^ ^aö)^

kgc fennen \n (crnen unb feine ^nfid;t ]\i Bilbcn. 3n bem »^aupt**

plan — baö leud)tete ein — tt)ar bie $Red)nung oI;ne ben Sirtl^

gemacht; t)on ben ^füeberlanbcn l^er iüar alle« c^cr ol« t^atfäc^Ud;e

^ilfe ju crn^arten. Tik eigene j:ruppcnmad;t bcö ^urfürftcn

tDar für eine gortfe^ung beö Kampfe« auf eigene ?^auft burd;auö

(f rbm«nn«6i)rffer, (Mrat v 'iüaltcrt. 3
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unjulänglid^, unb an (^etbmittcln ju tl^rcr 3Scrftävfung fehlte cö

Doöfommcn. T)te debifc^eu «Stänbe nal^men bie fchtbfeligfte §a(tung

an unb jcigtcn :^um ^l;eil eine @tintntung, bie ba^ 5(eu§crftc bc*

fürchten lieg. Slber aud; aug bcn 9)Zar!cn I;cr tarnen bie bringenbftcn

5lufforberitngcn, bie ^adjc xxidjt iDeiter ju treiben; unter ben gel;cinten

^ätijnx ert;ob fid^ nid^t eine Stimme für ba§ Unternel^men. Sßalbetf

bemerfte mit ©c^retfen, tDie ber ^urfürft felbft in feinen !['anben

unb unter feinen eigenen 9^ätl;en böllig ifolirt baftanb *)

9^o(^ tfotirter aber ftanb er nac^ außen l^in. 9^irgenb§ im

9f^eid; er^^ob fid^ eine ©timme für i^n; bon aden (Seiten erüangen

ttagen, ^Ibma'^nungen, iDro^ungen, am ftärtften i>om !aiferUd;en

§ofe :^er, mo^in ber greil^err bon ^(ument:^al gefc^icft n^orben tt)ar,

um p Becbad^ten unb Unheil ^u berpten.

Unb nun, gegen Snbe 3;uü, nagten fic^ toirfüc^ bie bon bem "ißfalj^^

grafen i^erbeigerufenen tot:^ringifc^en ^itfötru^pen bem ^rieg^fi^au-

pla^ ; ba^ militärif(^e llebergetüic^t, U)el^e^ ^ranbenburg bi^l;er über

ben (Gegner gehabt, breite nun auc^ .fragUd^ ju tüerben. %iU^ tüol

ertt)ogen (unb eine neue Qf^eife be^ ^urfürften nad; bem ^aag trug

baju bei, biefe 5lnfi($t ju beftärfen) fd^ien e^ in ber gegentuärtigen

^age leinen beffercn 9f^at^ 5U geben, aU ben, ben ^opf mit möglid;ft

guter Tlanux an^ ber Sd^linge ^u jie^en unb bie 35ern)idelung rafd^

in ber Sßeife ju (gnbe ju führen, bag ber ^üdpg nid^t gan^ a(6

^lieberlage erfd^ien.

3n biefer ^fJid^tung belegten fid^ bie Dxat^^fdaläge, mit benen

Sßatbed feine Sl^^ätigleit im ^ienfte be^ großen ^urfürften eröffnete.

dx iDar aU Solbat gerufen tDorben unb feine erfte 5lufgabe tüurbe,

einen ft(^ aU unmöglich ^^erau^ftedenben ^rieg biplomatif^ ju (Snbe

bringen ^u Reifen. (S^ e^iftirt ein ^utad^ten bon feiner §anb '),

toorin bie (^runbjüge be^ ^erfa:^ren^ angebeutet tocrbcn, njeld^e^ im

n)efentließen nun jur 5lu^fü:^rung gebracht tourbe: junäd^ft ift bie

(grbietung an ben ^faljgrafen ju rid^ten, ben Streit furjer ^anb

burd^ perfönüd^e SSer^nblung beizulegen; für ben tt)a:^rfd^ein(id^en

*) »II ^tait presque abandonne de tous les siens* — ^uSbrucf SBalbecf'Ö

in betn oben @. 12 genonnten 2luf[a^.

') 3m Strd^it) gu STvoIfen. Unbatirt.
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ga(( be^ a)?tfUngen^ biefeö ^luötoeg^ mitg ber ^urfürft feine frieb-

Ud^e 3lbfid^t nad^ äßen Seiten ^in !unb geBen; er mug mititärifd^

einige rücfgängige ^cmcgungen anorbnen, um biefelbe baburd^ 3U

bocumentiren, unb nni§ am faifertic^en §of unb anbern Orten mit

^etöid^t l;ert^cr:^eben, bag bie6 „an^ ^arition ber ^aiferlid^en

Wanhaten, ^(grinnerung vieler ©tänbe be^ 9?eid^^ unb 2(Bma^nung

ber ^erren Staaten gefc^et^en; " auf biefe 3ßeife mug ber ^urfürft

fid^ al^ ben angegriffenen 3:^eil :^inftel(en; er mug e^ gefd^el^en

kffen, baß bie tct^ringif($en S^ru^pen einen ober ben anberen feften

^(a^ auf Branbenburgif^em (Gebiet angreifen — bann :^at ber

^fat^graf, inbem auf feinen 'Dramen frembe 3::ruppen feinbtid^ in'^

Wiä} gebrungen finb, fid^ tcßig in'6 Unrecht gefegt, man !ann

bann mit gug unb ^e^t ben Eingriff ertoibern, unb bei ben bann

fotgenben griebenöüer^^anblungen muß biefer formette 9?ed^t§b ort^eil

für iöranbenburg nad; Gräften ausgebeutet tuerben.

3n biefem Sinne ujurbe je^t mit plö^lid^er Senbung t»or^

gegangen. 5Bon SBatbed'S §anb ift baS (Eoncept eines Sd^reibenS,

melc^eS ber ^urfürft an ben ^fat^grafen rid^tete, unb njorin er il^m

feine ^ereittüidigfeit :^u erfennen gibt, in einer perfönlid^en ^e==

fpred^ung mit if;m ben Streit beizulegen '). 92od; tDar er mititärifd^

im ^Sort^eil unb fonnte fid^ barauf berufen 0; bie ßotl^ringer toaxm

ncdf ni^t gan^ ^ur Steöe.

Der ^^faljgraf forberte bor aller 33erl)anblung böttige D^äumung

feines ÖanbeS unb Si(^erftet(ung für ben erlittenen Schaben. Slber

in^lDifc^en ^^atten bie ^^ot^ringer fid^ mit feinen ^Truppen bereinigt

unb bie geinbfeligtetten i^rerfeitS aufgenommen. X)ieS gab ber ^riegS^

Partei an feinem ^"^ofe neuen Tlnti^, unb bcfonberS ber junge "ißfatjgraf

*!p:^iUpp Sil^elm, beffen 3Ber! biefe gan.^e fpanifc^ 4otl?ringifd^e 33cr^

binbung borjüglic^ n^ar, brängte bormärtS. dx f^ien nad;f;altiger

Untcrftü^ung, toie(lei(^t gar einer birccten ßinmlfd^ung bon Seiten

ber fpanifc^en ^^Heberlanbe fid;er ju fein.

•) 2)cr Äurfürft au ben ^faljgrafcn SBolfgaiig SBil^elm dat. (Srcöc 25. ^uli 1651

(Söerl. %x(!i)).

') „Ungeachtet einer Advantage, |o ic^ burc^ göttliche 93ertei^ung unb meine

Saffen über G. l'b. erlanget unb in furjem tvcitcr erlangen fönntc."

3*
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5Die Sage compUcirte fid^ auf« äugerfte. %m taifcrUd^cn |)ofe

toud^ö trofe aller ^jegcubemü'^ungen :53Uiment^l§ bie 9}H6ftimmun(]

gegen ^ranbenl>urg; aber eö cmac^te '^ug(ci(^ auc^ immer met^r

bie alte ^Jkngung, in biefe 3ci^Ä>ürfnif)e ta\t tai|erlid;er 'Autorität

einzugreifen unb, tüie man fd^on üor fünfzig 3a^ren beim -53eginn

be^ ^rbfotgeftreit^ berfudjjt, bi^ jur reic^6rcd;tlic^en (Sntfc^eibunyi

beffelben cinfttüeilen eine tai|er(id;c ©equeftration in ben r(;einifd)en

Öanben eintreten :,u ta[fen, bie bann nad; belieben au^^^ubel^nen

unb auszubeuten gen)efen toäre.

3>on allen (^efal)ren njar biefe bietteid;t bie am meiften ju

fürd^tenbe, unb eS gab in ^ien, fo fe^r aud; taifer gerbinanb III.

perfönlid^ bie (gr()a(tung beS griebenS über atteiS fe^te, rüt;rigc,

bortDärtSbrängenbe (Elemente genug, bie barauf Einarbeiteten, baS

^ertüürfnig ber beiben gürften burc^ Sü^lereien unb $eljereien

ader %xt nod^ erbitterter ju machen unb fo ber !aiferliefen folitit

ben iöoben ^u bereiten, auf bem fie bort im günftigen 5lugenblid

gu§ faffen fonnte.

9htr !am :^ier ein Itmftanb bem turfürften ^u $ilfe. "ipfatzgraf

Solfgang Sil^etm mar alt getüorben in ber '$oliti! ber jülic^^

clebifc^en (grbfolgefrage; er tüar fo alt toie fie feiber; er i^atk bie

®efic^tSpun!te, unter bcnen bie ^abSburgifc^e ^oliti! biefen Streit

anfa^, aU ein junger 5lnfänger ^uerft erfahren unb ^tte gelernt,

fie p fürchten unb fid; bor i^nen ju pten. @o toie er auS manchen

^rünben mit feinem So^ne nid^t im beften (^inberne^men lebte, fo

mißbilligte er auc^ im ®runbe bie Seife, tuie biefer in ^eigblütiger

2:l;atenluft fic^ bem ^bSburgifc^en (gr^^erjog in -Trüffel, nebft bem

fe^r berbäi^tigen öotl;ringer, in bie tone getoorfen ^atte, unb toie

er burd^ alle feine 3}^agregeln eine (Sinmifci^ung beS faiferlid^en

§ofeS e:^er probocirte als ber^^inberte. Unb fo fd^manfte in biefer

ganzen ^ermidelung bie ^oliti! beS !Düffelborfer |)ofeS jtoifc^en ben

iDeitge^enben (Snttoürfen beS «So^neS, ber als |)eigfporn beS §aufeS

bormärtSbrängte unb im entfc^eibenben 5lugenblic! ben 5^ater mit

fid^ fortzureißen ^offte, unb zn)ifd;en ben befonnenen 9?atl;fd;lägen

beS 33aterS :^in unb ^er, ber nic^t abgeneigt toar, aud^ biefen neuen
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3ufammenftc6 iptcbcr mit einer frieblic^en Slbfunft auf einige ^qU

]n beenbigen, mie e^ fd^on fo oft juoor gefc^e^en toar.

I^ieran nun fnüpfte ber turfürft an, al^ er noc^ einmal in

birectercr Sßcife ben ^erfuc^ machte, mit bem alten '^fatjgrafen

^erfönlic^ ben streit p ^nbe p bringen. Salbecf , Bi^ je^t no(^

burd^ fein eigentliche^ ^ienftber'^ältnig an ben ^urfürften gebunben,

übernahm bie 2(u§fül;rung '). 3^^^^^^^ ^'^'iftc er jU)ifc^en 3)üffet*

borf unb (Elet>e l^in unb inxüd; iföolfgang Sit:^elm jeigte fid^ ge^

neigt; am 16. 5luguft tt»arb eine SSereinbarung ju staube gebrad^t,

in golge beren ein Saffenftillftanb eintreten unb bie beiben gürften

brci STage fpäter in ber Diä^e üon 5lngerort jufammentreffen follten.

5(m 19. 5(uguft fanb bie 3ufammen!unft Statt. SalbedE nber=

na:^m bie Leitung ber 33er:^anblungcn ju^ifd^en ben beiben gürften („je

ftis employe pour etre mediateur''), njä^renb bie gleid;fall^ erfd^ie^

neue nieberlänbifd;e 33ermitte(ung$ ^ (^cmmi)ficn bon bem ^^faljgrafen

jurücfgeujiefen lüurbc. Tlan barf n^ct glauben, bag Solfgang

SBil^elm l>ier n?ir!licb bie 5Ibfid^t i^attQ, ju einem 3>ergleid; ju !ommen.

:Der gefcbäft^funbige alte §err mocbte gerabe in ber )?erfcnlid^en

33er^ntlung mit bem toeit jüngeren turfürften einen 33ort:^eil cr:^

blicfen, unb andii bie ^ßermittelung Salbedö, ber feine (^rünbe fiattc,

fid^ ben ^fal^grafen nid^t unnötl)ig jum geinbe ju mad^en, bot gute

^n^iidjt, "oon bem il;m frf)on läftig getoorbcnen Streite in guter

Spanier lo^^ufommen.

So begannen bie Unter(;anblungen unter guten Slufpicien. Qn

53eytg auf bie D^egelung ber fd)UHerigen llird;enfragen lourbe eine

^eil)e oon "ij^unften vorläufig feftgeftellt; ber ^urfürft oerfprad^ bie

ld)on begonnene D^täumung oon ^crg ^n oollenben, ber ^^^fal^graf,

rie lotl^ringifc^cn ^Truppen au^ ber (S^raffd;aft Tlaxt, mo fie fürd()ter^

lid; Ijauften, binnen brci Xagen ^^urüdjurufen; baö übrige feilte in

einer ^^toeiten 3in'^^i"^"^"^""tt ^^in -1- ^üiguft georbnet toerben.

Witten in biefcn fricblic^cn 33crfct;r hinein \>i^lid} ein ilriegö^

lärm, ii^ott^ringifc^c 9?eiter erfc^ienen öon ber 9^euburgifd^en Seite

ber, ongeblid;, loic fid; (;erauöfteütc, um bie noc^ unoollftänbige

*) ?luefü^rtic^ cr^a^It er bicS in bem ckn envä^nten outoöiogra^^ifd^cn
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f^clbivad^e be« "ißfa^flvafen auf bic tjcvelnbarte 3a^l 511 bringen.

Slber auf branbcnburgifd;cr Seite fürrf;tete man 5i5evrat^; eine un^

gel^eure ^i^emirvung cntftanb; ber reid;Uc^ genoffene ^ein, bei bei*

großen ^^'^i^e bc^ 3:age^, meint Salbec!, ^attc bie topfe aufgeregt —
nur mit ber äugerften ^lii^c tüarb ein ^ufammenftog tu^r^inbert;

aber bic rechte grieben^ftimmung ^atte einen bebenflic^en Stoß

erlitten.

1)k 33 ermutigung liegt nal^e genug, bag nid^t ein bloßer ^niaii

bicfe Störung veranlagte, fonbern bag jene anbere friegerifc^c

^Hi^tung am :Düffclborfer .^ofe ben ^iüifi^enfall abfid^tlid^ l^erbei*

fü:^rte. :33eftimmte ^en)eife bafür liegen inbeg nic^t t>or. 3eben==

faü^ erfd;ienen nod^ an bem Orte ber 3itfammen!unft mehrere tot^rin^

gifd^e Oberften unb erllärten, baß burd^ bie SSer^nbtung be^ alten

^faljigrafen fic fid^ nid^t gebunben :^ielten unb i^ren Wax)d) in

bie ^raffd^aft 90^ar! fortfe^en tDÜrben.

5lm folgenben Xage aber trug nun in ^üffelborf bie trieg^^

Partei ben völligen Sieg babon. ^^ilipp Sit^elm 'max je^t mit

feinem immer mad^fenben lot^ringifd^en 31^5^9 ^^^ ^^^ juberfid^ttic^ften

Stimmung; er fe^te e^ burd^, bag fein 23ater bie perfönlicfeen 35er*

^anblungen a1)hxai^. !Der turfürft erlitt bie iöeleibigung, bag er

an bem für bie jhjeite 3«fötnmen!unft berabrebeten ^age mehrere

Stunben lang ijergeblid^ im freien gelbe auf ben ^faljgrafen njarten

mußte, e^e eine ^otfd^aft erfd^ien, bie il)n mit tranl^eit entfd^ulbigte.

iDiefer 33erfud^ tüar mißlungen. 9lod^ tjerabrebete man eine neue

3ufammen!unft von beiberfeitigen (^efanbten in @ffen. 35on pfalj*

gräflid^er Seite iüar e^ babei je^t jebenfallg nid^t auf einen (Erfolg

ber S5er:^anblung abgefe:^en; nad^ jnjeitoöd^entlid^en frud^tlofen 33e=

rat^ungen ging man Wüte September tüieber au^ einanber. 3n

berfelben 3^^^ ^^^6 SBolfgang 3Öil^elm ben bi§:^er fd^on faum be=

obad^teten Sßaffenftillftanb auffünbigen.

So fa:^ man fi(^ üon neuem bem Kriege gegenüber, ^a^

tüenigften^ l;atte ber turfürft erreicht, baß je^t fein (Gegner al^

berjenige baftanb, ber ben grieben ber^inbert unb burdf) bie §erbei==

rufung fremben trieg^bolfe^ bem localen Streit feine größere 5lu6*

be^nuttg unb feinen bebro^lid^en (5;i;ara!ter für ben allgemeinen
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grieben gegeben fiatte, ^ottte ber ^antpf tüteber auöBred^en, fo

ftanb er bereit, i^n je^t mit gefammelten Gräften auf^une^nten.

gür einen ^[ugenBlid f^at er 'tool baran gebadet, ben §erjog i?on

V^ot^ringen auf feine «Seite ]^erüberjU3ie:^en; ein ^Serfuc^, ber Bei

ber abenteuerüd^en ®cfinnung^lofig!eit biefeö ^lü(föritter§ burd^au«

nic^t o:^ne 5lu^fid^t n)ar.

5(ber ba^ ^aupt^iel beö ^urfürften ntugte bennod^ barauf

fte^en, ben grieben in erlangen unb biefer unerfprieflid^en 25er^

iDicfelung, M ber nun nid^tö nte^r ju geti^innen n?ar, ein @nbe

]n malten. (5r ^atk, ba^ lieg fic^ nid^t berfennen, fein 'Spiel ber=

leren. ®enug, trenn man tpenigftenö nod^ ber^inbern fonnte, bag

ber "ißfaljgraf e6 nid^t getoann. X)ie eigentli^en Sieger toaren unb

blieben bod^ bie antioranifd^en 9J?^n^eer§ in §ollanb, bie e^ burd^*

gefegt ^tten, bag ungeftört ben bem naiven ^rieg^lärm bie neue

33erfaffung jum Sd^lug gebrad^t, bie Obntad^t ber !aufntännifd^en

Oligarchie befiegelt n)urbe.

2(uc^ SBatbed n)ir!te in biefem Sinne, ^r er!lärte fid^ bereit,

ein ^enttttanbe ju übernehmen, tDenn ber ^rieg unbermeiblid^ fei;

aber er riet^ bringenb, aüe^ p t^^un, um i^n ju bermeiben. Unb

hierfür hot fi(^ nun ba^, lüa^ man bor^^er mit allen Gräften p
berpten gefu(^t ifatk, bie (5inmifd^ung be^ ^aifer^, bed^ ^ule^t ned^ aU

ba6 geeignetfte WiM. Xxoi^ aller (^egenbemül;ungen iölument:^al§

in Sßien l^atte man bort enbtid^ befd^loffen, eine faifertid^e (Semmiffien

^^ur §erftellung beö grieben^ an ben "tRiidn ju fd^idfen. 3n eben

ben :j:agen, n^e na^ 5Iuffünbigung beö Sßaffenftillftanbe^ man in

53egriff ftanb, baö Sd^tDert mieber ^u s^en, erfd^ienen bie beiben

C^efanbten be« taiferö, ®raf gal^felb unb ber :i:rier'frf;e ^anjlcr

2lnet:^anu0, in dUu, (5« fam allein barauf an, ber 3nterbention

beei taifcr^ meglid^ft bie Spifee abjubred^en, tDoburd; fic gefä^rlid^

tücrben fonnte, unb fie nur ^u benutzen, um ben je^t fo friebenö*

unluftigen 5^Mc^bar ^ur 5Ru^e gu bringen. 3nbem ber ^urfürft mit

gcfc^icfter SDftentation glcid; nad; ber erften ungünftigcn Senbung

feine 5lt>ficf>t ^u griebcu unb 5i)erfel;nuug, feinen ^5el;erfam gegen

bie 2lufforbcrungcn be^ taifer« pr <Bä)an getragen ^attc, ^attc er

baburc^ bei ber S3er^anblung mit ben !aiferlid;en Gommlffarcn einen
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fe:^r tücfentUd;cn 33ovt^eit i>or bem ^fal^grafen tovau^, bcr in eben

bicfer ^dt gevabe bic ßot^ringer in'!3 Öanb gerufen Ijatte; unb ba

biefe ganjc Öinmifd^ung be^ taifcv^ bod; auf reid;circd;tlid;en gornteu

berul;te, fo n)ar biefev formale 9?ed^t^bort^eil immerhin bon Gelang.

Sie man aud; fonft barüber urtl;eilen möge, bie 5;)inau^fü^rung bce

ton bem turfürften fo offcntunbig gen^altfam begonnenen «Streitco

p einer grieben^ber^anblung, bei toeld^er toielme^r ber ^faljgraf

aU 5Ingreifer jum grieben geiüicfen n)urbc, toax ein bipIomatifd;c^

'•^robeftüd bon nid^t geringer ^rabour. 333ir bürfen fagen, baf^

SBalbed baran ben tt)efentlid;ften 3lnt^eil l;atte.

5luf bie ißer^nblungen im einzelnen gelten loir nid^t ein. !Die

5lbgefanbten beö ^aifer^ brad;ten einen 33erglei(^ ju «Staube (ll.Oct

1651) ^), in golge beffen beibe 3::i^eile bic Saffen nieberlegten unb

pnäd^ft alleö in ben bi^^erigen ©taub surüd!el;rte; eine bon ben

Parteien ernannte gemifd^te (Sommiffion bon !atl^olifd;en unb pro^

teftantifc^en Qf^eic^^fürften foüte im Flamen be^ Itaiferö über bie ob*

tüattenben (Streitigfeiten entf(Reiben; eine bauernbe birecte geftfe^ung

be^ Mferüd^en ^influffe^ in ben debifc^en Öanben njarb boKfommen

abgett)e:^rt, unb bon ber ernannten rid^tertid^en (Sommiffion toar nic^t^

in befürchten.

@o ging biefe^ Unternehmen ^u ^nbe, biefe „ (SrftUng^ftubie

"

beö ^urfürftcn auf bem gelbe ber actiben ^ö^eren ^olitif. (S^ n?ar

»öllig gefc^eitert; nod^ reid^ten bic Gräfte ^u (größerem nid^t au^.

5lber ein glän^cnber ^lüdjug nad^ allju fül^nem Sagnig Ijat oft

ba§ moralifd;c (^cn)id^t eine^ Siegel. .O^nc einen äußeren Erfolg,

aber auc^ oI;nc ^crluft ftanb ber ^urfürft ba, unb baß er ben 35er*

fud^ f}atk iüagcn bürfen, in baö Spiel bcr großen Wäd}k l;crau§*

forbernb einzugreifen, jtDar o^nc Sirlung, bod^ aud^ o^ne Sd^aben

für fid^, bag bcrlic:^ i^m eine Stärfung be^ politifd;cn Infe^enö,

bie bereite in ber näd^ften g^dt fid^ bcmerfbar mad^cn follte. „Magnis

tarnen excidit ausis", toie man in bicfer ^dt auf eine pm Sin-

beulen Sill^clm'ö II. bon Oranien geprägte 3}^ebaille fdj)rieb. „ S)er

*) $?onbor:|j, Acta publica VI. 632, b. SO^örn er ^urfcranben6urg8 (Staats-

»ertrage @. 164.
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(^ro§ftaat lag i^tn im ^lute", iüie ein neuerer ©(^riftfteüer bei

biefer Gelegenheit treffenb Bemerft

5öa(be(f i^atk an ben 35er^anblungcn in i:^rein legten ©tabimn !ei^

nen peri'önlid^en5lntl;ei( me^r genommen. ®ie »erliefen in bcr 9üd;tung,

bie er uon Einfang an alö bie tüünfd^en^h)ert:^e bejeid^net ^^atte. ^od^

ftanb er ju bem branbenburgif^en §ofe nic^t in einem cigentUd^cn

"^ienftijeri^ältnig ; benn feine -33efta(htng aU Generaüieutenant ber

liaballcrie tcar, lüal^rfd^einlii^ au^ ®parfam!eit^rü(ffid^ten, W je^t

noä^ jurü(fge:^alten toorben; nun fid^ bie ^inge pm grieben njanbten,

ioar lux 4öefe|ung einer fo ^oI)cn dl^arge 5unärf)ft !eine 33eran=^

laffung. ^ennod^ toar Salbed'ö 8inn in crfter 9iei:^e auf gort^

fe^ung feiner militärifc^en ßaufba^n gerid;tet. (Sr fc^idte feinen

trüber nad^ ^änemar!, um mit ^önig S^riftian über ein (gngage^

ment ^^u berl;anbcln ; er felber trat (unb tk^ unter 5Iutorifation be§

.<lurfürftcn) in 55erbinbung mit bem je^t in -^rü:^l am ^:^ein in einer

3?erbannung i)oü unruhiger unb batb fid^ erfüHenber $Rütf!e^r^pläne

Icbenben darbinal SJ^ajarin. (E§ tüar bie D^^ebe öon einer burd^

Sßalbec! ju ii?erbenben 5(rmee bcn 6000 Tlam, bie ,:;unäd^ft ben

'Plänen beg (£arbinal^ bicnen, bann aber aud^ für i)or!ommcnbe gälle

^,ur T)i0pofition be§ turfürften fielen fcßte. :l)a^ eine iinc ba§

anbere 33cr:^aben fd)citertc.

3nbcg iüar ber ^urfürft entfd;(offen, einen 3)tann, beffen inct^

fcitigc 2:üd;tigfeit fid; in ben je^t beenbetcn SSertoidelungen bereite

erprobt l^atte, nid^t toicbcr üon fid^ p (äffen. ($r bot il;m eine

(Bteüung aU 9)2itglicb bc^ gel^eimcn 9^atl;e^. (Sinige ^ebenten I;egtc

Salted, ein 2(mt anjunel^men, ba§ i^n, n)ie e^ fc^ien, ujeitab t>on

feinen bi^^erigcn ^efd;äftigungen unb is^cbenöptänen fül;ren mugtc.

(fr übertranb fie unb fagte ju. @r ^attc njä^renb feinet furzen

;'(ufent^att§ in (5(eüc genug UohadjtQt, um cbenfoti>oI)I bie ^d;unerig^

feit bcr if;n ertt»artenben ^ütfgabc, U)ie bie fxmttc fenncn ju lernen,

tro c^ galt ben ^ebel cinjufc^en.

(So na^m er feinen befinititjcn (Eintritt in ben §of* unb ^taat^^

bicnft bcö grogcn ^hirfürften.
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innere ^oHtil.

vSö lüar !etne leidste 5lufgabe, ber Salbed entgegenging, aU

er fid^ je^t anfc^icfte, auf bem :3?oben, bent er nun ange:^ören follte,

feften gug ju faffen. ©ad^Uc^e h)ie perfbnltd^e ©d^toterigfeiten

traten i:^m aBbalb in 9}Zenge entgegen.

T)a^ 35ertrauen be^ furfürften ^atk i^n ju feiner je^igen

(Steöung Berufen, hieben aßen anberen 3}^otiben, 3U benen biet^

leidet ein ^n^ )}erfönltd^er @t^ntpat^ie fid^ gefeilte, h)ar aud^ bie

9^ü(ffid^t auf Salbed'g 9?ang tool nid^t o^ne ©nftug geiüefen.

9^eid^^unntittetBare gürften unb trafen an il^rent |)of unb in i^rem

3^ienft ^u ^aBen, h)ar ein S^orjug, in iDeld^ent bie größeren beutfd^en

gürften gern unter einanber unb ntit bent faiferlid^en §cf iuett^

eiferten. T)er ^urfürft toar für biefe 5lrt, ben (^lan^ feiner Unt==

geBung ju er:^öl;en, nid^t unempfänglich, fotüie üBer^aupt ber ^ontp

fürftlid^er ^rfc^einung unb ba^ ftrenge ®efe| ber dtihtte xifm eBenfo

n)efentli(^ erfc^icnen, tüie allen anberen fürftlid^en 3ß^t9^i^^ff^" ^

e^ fe^^Ite einmal iüenig, bag e§ pm ^rud^ mit Salbecf !am, al^

biefer Bei ber Slntüefen^eit be^ ^urfürften am faiferlid^en §of in

^rag unter §intDeifung auf feinen Üiang fid^ n^eigerte. Bei einer

feierlid^en 5luffa:^rt ju |)of ^u gu§ neBen ber (Saroffe be^ ^urfürften

:^erauge^en ').
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(5ine (Stufe über ben Sßtamku getüöl^nUd^er 'äxt ftanb baburd^

Salbecf; inbeg toenn glei^ barin ein erI;ebUc^er ißort^eil für bte

relatbe UnaB^ängigfeit feiner ©tedung unb für bie größere grei^eit

feiner 5{ction lag, fo mürben i^m bod; gerabe »on biefer ^Hüdfic^t

l^er auc^ geh)iffe ^efc^ranfangen auferlegt, bie man ^Inberen gegen^

über nic^t für nöt:^ig erachtete. Sir finben, bag, alö Salbed einft

für ba^ i^m aufgetragene Obercommanbo aüer ntärüfd^en geftungen

ben nämlichen Umfang bon -Q9efugniffen verlangte, iüie i^n ber

General ijon @parr für bie toeftfälifc^en geftungen befaß, i^m ber

:53ef(^eib tDurbe : einem Beamten, ber pgleid^ 9?eid^^ftanb fei, fönne

in ben Rauben be^ turfürften nid^t biefelbe Tla^t in bie §anb

gegeben merben tüie einem 5(nberen, ber ein einfacher Untertan beö

Öanbe^^errn fei.

Ueber:^au^t aber muß l^ierbei bie 9ktur be§ 33er^ättniffeö in'ö

5Iuge gefaßt werben, toorin ®eamtentl;um unb gürftentl;um biefer

3eit 3U einanber ftanben.

^ciö S3camteitt^um bcö otogen ^utfürfleit,

öinen fel^r ^o^m ^rab ben perfönlid^em 3$ertrauen beö gürften

^Vi feinen •59eamten bemerlt man in bem gefi^äfttic^en 3Ser!e:^r biefer

3eit nur fe^r feltem 2tu(^ beUjä^rte^ 33erbienft tüirb bod) faft

nirgent^ mit unbebingtcm 3utrauen belohnt, ^ei bem turfürftcn

Ariebrief; Sil^elm txitt biefer 3ug cnergifd^ :^erbor. grü:^e (5r^

fa^rungen ^tten i:^n bclel^rt, baß ber gürft fo lücnig fid^ üiJüig

öffnen unb Eingeben bürfe, aU er Urfad^e l^atte, baö ^leid^e 'con

feinen -Söcamten ;;u crlDarten.

^er (i^runb hierfür liegt in einer 9fJei^e allgemeiner S3er^ältniffe.

^lod} voax jene Seife beö iöeamtent^um^ in ben branben*

burgifc^cn (Staaten nur in ben erften 5lnfäugen begriffen, tvelc^e

einige 9}tVnfd;enalter fpäter bicfe^ (Clement in bem fcften unb breiten

(^runbpfciler ber gefammten ftaattid;cn Orbnung mad()te. ^}lod) ^attc

iid) entfernt nid)t jene Solibarität ;^n)ifd;en bem Btaatc unb ben

Staatsangehörigen l^crauögebilbet, t>crmögc bcrcn U)ir fpäter gctüiffc

(iiemente ber ^ctjöÜerung in einem beftimmten regelmäßigen SBcr^^äUniß
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loon ß^eneration ju Generation U)ve beften Ä'väfte an ben laufenben

T)icnft be^ (Staate« abgeben feigen, tein feft georbnete«, junt $ev^

fontnien gcnun-boncö 33er^ältnig ^erbinbet nod^ irgenb eine 0affo

bcr @cfcUfd;aft mit irgenb einer Function beei Staat^bienfteö in

ber SBcife, ft>ie fpäter ber 5lbel be« ^anbe« mit bem T)icnft in ber

3(rmee, ber I;öl^ere ^ürgerftanb mit bem ^^eamtenf^nm ijerbunben

erfc^cint. ^er iöeamtenftanb \mx njcber eigent(trf; an« bem Staate

l;erborgen)ad^fcn, nod; toar er mit il)m in ein« »crn)ad;|en. xln

öielen, l;öl^eren fon)oI toie nieberen, Stellen bemerfen n)ir 9J?änner,

bie i^re Sd^ule anbern^ärt« gemalt ^aben, unb bie, tüie fie an«

frembem "^^icnft in ben branbenbnrgifc^en übergegangen, cbenfo tüieber

in einen anbern übergel;en tonnen. !l)a« innerlid;e ^anb, n)eld;c«

ben 53eamten an ben gürftcn nnb an ben ^taat binbet, ift nid^t

fonjot ein unmittelbar toerpflic^tenbe« Gefül;l felbftücrftänbiid6cr ^\u

ge^örigfeit, al« tne(mel)r ein 35ertrag«i)crl;ältni(^, burd; "cen '3)icnfteib

crt;ärtet, toelc^e«, an ber einen Stelle gefc^mägig gelöft, an einer

anbern ange!nü))ft toerben !ann, o^ne bag baburd^ irgenb ein natür-

lid^er ^wf^Ji^wtenl^ang al« jerriffen betrad;tet n)irb.

„3c^ bitte a. (S^urf. :I)d;L ju glauben, baß e« feinen gürftcn

ber Seit gibt, bem ic^ fo gerne bienen tüürbe, tüie 3^nen" — fo

fd^reibt einmal bem turfürften einer feiner tüc^tigften nnb ber==

trauteften geheimen 9^ätl?e, bcr, au« ber ^^ar! gebürtig, feit i^ielen

3a:^ren in branbenburgifi^en ^^ienftcn ftanb, inbem er ein leichte«

3)?i6fallen ju beft^tuid^tigen fui^t, ba« bcr tnrfürft gegen i^n gc^

äußert Ijatk, ^ag er tUn nur bicfcm gürften unb bicf em Stavttc

bienen fonne, biefe ißorftellung liegt awö:} bem gebornen 9}lär!cr

nod^ burcBau« fern. (5« l^at nod; einer langen ftrengcn ^ndjt bc^*

burft, el;e ba« (^efü^l fid^ eintourjelte, ba§ Staat«bienft S3aterlanb«^

bienft fei unb auf einer innerlid^en 33crpflid^tung berul^e. ^cr

(Btaat fclbft, bic allgemeine 5(nfid;t ijon il;m unb ijon ber ^n^e-

I^örigfcit ^u il;m mugtc fid; noc^ böllig umtoanbeln, e^e bicfc« SÖc^

iougtfein ba« :^errfd^enbe tourbe. (grft mit biefer Umtoanblung !onnte

fid^ aud^ jene fpecififd^c innere 3:ü^tig!eit unb gubcrläffigfcit ein*

ftellcn, tDcld^e fpäter bie (g^re bc« prcu6ifd;en ^eamtent:^um« in

fo l^erborragcnber Söeife tourbe.



S)a8 S3eamtent]()UTn beS großen Äuvfürflen. 45

!5)er groge turfürft fjat :^ierüon nod; jientttd^ menig üorge:=

funben — bie (^rogarttgfeit feinet Scrfö muß auc^ an biefera

Tlan^el Bemeffen tüerben.

Sine getülffe D^ci^e üon 3letntevn lüar burc^ bie 3nbigenat0^

rechte ber etn^^elnen öaubfd^aften an ^erfonen i?on ein^^eimifd^er ^er-

fünft gehmbcn. So immer mögtid^, mar ber l^urfürft auf !5)ur(^^

brccf^ung biefer au^fi^liegenben "iprii^itegien Bebad^t. ^ei anberen

unb 5um J^^eil gerabe ben tpic^tigften 5Icmtern fiel biefe geffel »on

üorn :^eretn meg; ju biefen mürben 9}^änner au^ ben Derfd;iebcnften

Reifen, üon ber berfd;iebenartigften 33ergangen^eit l;erange5ogen.

Tlaw lann Bemerfen, bag ber ^urfürft ^äufig unb, mie eö fcfyeint,

mit einer gemiffcn Vorliebe -^^eamte gteic^fam auö geinbe^tager ju

iidtf :^erüber,5og. @o begegnen mir unter feinen einflugreic^ften ^e=

amten fcld^en, bie frü:§er im !l)ienfte be^ ^faljgrafen bon ^^euBurg,

^|>'oren^, Sc^meben^ geftanben ^tten; anbere mürben au^ ben !Dienften

be^ Äaifer^, ^urfac^fen^, Reffen ^ taffet^, ber 5)lieberlanbe :^erüber^

gebogen. Umge!e^rt fd^eint bie ^a^ berer, bie unter biefer D^egie^

rung ben branbenburgifc^en ®ienft berliegen, um in ben eine§ an^

£)eren Btaak^ überkugelten, fo Diel fid; bie^ bei i)Mlig mangclnben

SSorarbeiten in biefer 9f^id;tung je^t überfe^en lägt, beträd;tlid; ge^

ringer gemefen ju fein.

Slber e^ fel;(t nun biel, ba§ biefe fo gemifc^tc (^cfedfd^aft,

menn man i^r näl;er tritt, ben (Sinbrud großer ^olibität mad^te.

C£ine gülle toon intelligent unb (grfal^rung ftellt fii^ in il;nen bar;

biö ju einem gemiffen ^rabe geben fie fi^ mirflic^ ber (Badi^c ^in,

für meldte fie arbeiten, unb mit ber 5(rbeit ermäd^ft il;nen ein ge^

miffe^, man möd;tc fagen, 5unäd;ft tcd;nifd;e^ 3ntcrcffe bafür, ba§

in bem i^rer gürforge anvertrauten ^ereid; ba^ @ered;te, ba^ (3c^

nicinnü^ige, baö ^32ot^menbige gefc^e^e. 3(bcr eine fd^ärferc "i^rüfung

l;alten tic 3S3euigften auei.

Ser ctmae tiefer in baö 3nnere biefer iöer^ältniffe einblicft,

tann fic^ bc^ ^taunenö nic^t crme^ren über ben grell l;erüortreteji*

ben 9)?augcl an cigentlid;er innerer 3iiö<^^lf^ffi9t'»-'^t ""^ moralifc^er

Xüd^tigtcit, mcld^cr burd; biefe ^Ireife l;inburd;gel;t. 43rcit mud;crt

bie (Korruption über biefen ganjeu ^obcu bal;in, nid;t meniger tjer*
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berBttd; bavimt, mcit fic cö oft faimt für nötl;ig ijält, fi(^ ju tocr^

(;üUcn uub faft jui^ öffcntüd^ anertanntcn Sitte gctDorbcn ift.

Sßßa^ fcW man fagon, tücmt Öubtutg XIV. fdbft bcr ^urfürftitt (^e^

fc^cufe int Scrt:^ üon '^uttbcrt taufcnb Öiin'c^ machen biirfte, in bcr

mtt)cvT)ü((tcn 3U>j'id;t fie babnrc^ bcn Sünfd;cn bcv franjöfifd^cn ^oUti!

geneigt ;;n ntad^cn, iüäl^renb ber llurfürft felbft über bie SBal^t ber

Partei nod^ fd^iüanftc ')? Sa6 ^ier in ben Spornten ber (Galanterie,

baö trat Slnberen gegenüber aU grobe ^eftec^ung anf. 3J?an er^

fd;ridt, tüenn I;ie nnb ba in geheimeren bieten ber 3Sor^ng ettüa^

n)eiter toon biefent 3::reiben bintüeggejogen nnb man getüal^r tt)irb, in

n>eld;er 35erjtüeigt:^eit, biö jn tDelc^er .^ö'^e 'hinauf uttb ^u n^eld^er

Xiefe :^crunter biefeö ^eftec^ungön^efen ben ganzen ^eamtenftanb

bnrd^bringt.

Unb boc^ tDar bie^ nur eine (Seite, ^unbertfältig aber nnb

i)on aüen Seiten "^er Rängen — n)ie nun eben bie Öage be^ Staate^

unb ber (GefeKfd^aft in biefer ^dt lüar — bie gäben in ba^ Öeben

biefer SJ^enfc^en hinein, iDeli^e i:^re ^ünfd^e unb 3ntereffen, il;re

:33ebürfniffe unb i^ren (Sl^rgeij mit 33er^äUniffen üerfnüpfcn, bie

auger^Ib bc^ Staate^ liegen, bem fie bicnen, unb iüelc^e fort unb

fort üerfud^ung^boüe (^onflicte an fie heranbringen. Sie biete ^e^

rü^rungen biefer 5lrt boten in ^reugen bie iße^iebungen p ^olen,

in (s;iebe bie ju ben 9lieber(anben ; n)ie lang ^in tt)ir!en nod^ ^er*

fönli^e SSerbinbungen mit S(^h)eben nac^, bie in ber ^rieg^^eit an=*

gefnüpft tDorben iDaren; tDie ftar! \v>ax bod^ no($ immer bie ^aä^t,

bie auc^ ' in bie ttjotgefc^loffenften 3;:erritorien ^inein ber faiferlic^e

§of burd) bie ®ett)ä^rung ober ©nt^iel^ung feiner ^unft ju üben

bermoc^te.

Unb fie:^t man bon biefen SSerbinbungen naä) äugen ^in ab,

fo toaren bie inneren SSer^ättniffe be^ Staate^ nic^t n)eniger ba^u

anget'^an, beben!lid;e (^oÜifionen ^erbcijufü^ren. Sie bielfältig heulten

fid^ bie 3;ntereffen be^ 'Btaak^ unb be^ !^anbe^:^errn mit benen

ber ftänbifc^en (Korporationen, benen bod^ aud^ ein groger 3:l;eil ber

^ö'^eren Beamten ange^^örte. ^'ü)n in ]i^ uni^erträglid^e !l)inge.

1) Urf. unb Slftenft. 3. ®efc^. beö Äurf. gviebric^ mmm II. 355.
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ter ftänbif($e ^taat mtb ber ^eamtenftaat ftogen ba auf einanbcr

unb (äffen jebem ^in^elnen ben ^oben unter ben gügen tüanfen»

t)(iin nun bie (5^'dufiüität beö ^robincialgeifteö ; ntärüfc^er, detoif<^er,

preu6tf($er 9^atitn6ntu^, jeber gegen ben anbern, jeber mit ntögtic^ft

umfaffenben 3Infprüd^en für fid^; aik (^elb* unb ^efi^üer^ättniffe

noc^ t)om Kriege :^er in ber größten 3errüttung unb llnfid^er:^eit;

am meiften bie be^ öanbe^^errn fetter, beffen I)omainen um fo

lieber aU '^fanbftücfe angenommen tDurben, je entfernter man bie

äJiögtic^feit ber ©ntöfung fa^.

3n Tlitkn all biefe^ ©etriebe^ nun bie ^Beamten, 5lud; ber,

tt)eld;er nid;t unmittelbar ^erfönli^e 3ntereffen ^u vertreten l;atte,

bie il;n in dolüfionen brad^ten, tüurbe bo(^ nur ju leicht buri^ S3er^

binbungcn, 33ern)anbtfd^aft ober Slu^fic^t auf ^etoinn üon ber Sinie

ftreng correcten S3er:^alten^ jur Seite l^ingelodt; man mug — al^

(Jntf^ulbigung, njenn man h)ill — bie tlein^^eit ber ^efolbungen

^in.^unc^men, i^r (;äufige^ Dxüdftänbigbleiben bei allgemeiner Öeere

ber taffen unb ben Umftanb, ba§ ganj befonberö in ben 3?a^ren

unmittelbar nac^ bem toeftfälifc^en grieben bie groge @elb!rifi^ red^t

jum ^lu^brud^ unb jur (gmpfinbung !am, mldft bie natürliche

9iac^tüirfung beö triegcö tüar, unb it)elrf;c bod^ überaus tief aud;

in bie 35ermögen^berp(tniffe aller ^ribaten bi^ in bie unterften

treife l;inein eingriff.

^rüft man nun, nai^ allen biefen Seiten l;in au^blicfenb, im

(Sinjelnen bie ^^erfcnlic^leiten, fo bleibt e^ bod; crftaunlid;, tvic fetten

unö eine ^aft entgegentritt, bie e^ »ermag, auf fo fc^tüanfenbem

©oben fic^ feft^u^atten unb ber 33crfud^ung ju miberftc^en. 3Söllige

ßauterfeit, gan^ unbe,^iüeifelte (5orrectl)cit ber ^efinnung unb beö

§anbelnö finben fid; überaus^ feiten. 5lud^ too ber Sd^cin berfelben

in ^erüorragcnber SBcife i)or^anben ift, entbedt man oft plbfelic^ an

einem 'ipuntte, tvo man eö nid;t i>crmutl;etc, ben cntftcllcnben g-leden.

Sßölligc Ciorrumpirtl^eit anberfeite, gänjlic^e '2lbn)efenl;eit befferev

aj^otioe bürfte man ebenfo toenig alö bie ^crrfc^enbe moralifd^c

ÖJrunbftimmung in biefen Greifen be;^eic^nen. 3Siclmcl^r, tüaö il^nen

eigen ift, baö ift eine gc^oiffe moralifd;e .»paltlofigtcit, bie faft naio

bei icber eintrctcnbcn CSoüifion ber ^JJflid^ten fid^ nad; ber Seite ber
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fdbftfüd^tigcn ^ntereffen ^tn cntfd;eibet; ba6 ^egengetuic^t gegen

biefe, tüetd;e^ in ber 3lner!ennung ^b^erer aKgemeiner 3ntereffen

unb in ber 3«^^ ftrenger inoratifc^er ^erbinbUd^teit beruht, ift

noc^ int ^öc^ften (Bxah unenttDidelt. 2ßo( n)ud;ert neben i^rer Sci^n)Ci

fter, ber tI;colcgi|rf;cn p^rafe, bie moraUfd;e ^l^rafe, breit nnb in

üppigfter (Entfaltung auf ben IHp^en bicfe^ ^efc^tec^t^; aber um fo

üoHftänbiger fe^tt babei natürtid^ bie n^a^rc innere ©cbunben'^eit an

ein aufrid^tigeö fefte^ "^Pfli^tbetüugtfein ; o^ne t)iel ^eflejrion — benn

eben nur auf ben Sippen tt>oI;nt in trabitioned formell^after @r^

ftarrung bie ntoraüfd^e (grtüägung — ergreift in jebent gaUe jeber,

tt)a6 ba^ (^efe^ ber ©elbftfuc^t beut unberebelten triebe a(§ ba0

nä^fte üorfc^reibt.

Wldn ntug eö belennen: nid^t nur in ber be!(agen6tt)ert^eften

politifd^en gerrüttung ging unfere 9^ation au§ beut ölenb ber breigig

trieg^j;a:^re l^eri^or; ni(^t nur unfere inteHectueKe önttt)i(!clung tag

in ber tiefften 3Ser!üntmerung banieber — auc^ ein tiefer moralif(^er

SSerfatt 5e:^rtc an beut fern unfere^ ^ollöt^um^. Sie au^getöfi^t

njaren gerabe bie fc^onften unb tiefften ^ü(^^ unfere^ nationalen

(S^ara!ter6, bie ernfte Xxme, bie opferbereite Eingebung, ber un=

n)iberfte:^li(^e 3ug jur Sa:^r:^eit — jtüeibeutig unb getüaltfam, felbft=

fü($tig unb berferlagen, mit ber traurigften 33ern)irrung after -53e^

griffe i)on dijxe unb ^e^t, gan^ erfüllt x^on eng^er^5igen 35orurtl}eilen,

alle innere S53a:^r^aftig!eit untergraben burc^ bie ?itge ber t^eologifc^*

moralifc^en ^^rafe in 9}Htten einer äugerft corrumpirten SirÜid^^

!eit — fo tritt im (trogen unb ^anjen un^ ba^ ^efd^led^t jener

3::age entgegen.

3Son bem ^eamtenftanb, biefem ja^^lreic^en unb mici^tigen (Sle^

ment ber ^ebölferung, finb iüir ausgegangen. SSaS toax cS nun

bod), tüaS :^ier jene tiefe innere Umtcanblung ^um ^effcren beU)ir!te,

bie tüir allmälig — unb tüir ne^^men mc^r bie D^efultate als ben

eigentlid;en Vorgang tüa^r — eintreten fe^en?

91ic^tS anbereS in gleid; unmittelbarer Sirfung, als ba§ a\x^

ber trübfeligen politifc^en ^ex^ai^xctü)eit ber ^lation ein großer, fefter,

georbneter nationaler Staat fic^ erl;ob. 5htr auf biefem ^oben

lonnte — junäd^ft für einen ^rud^t^eil ber 92ation, aber balb tücit
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au^greifenb in i^rer rcttenben SSirfung — bie Teilung be^ fittüev^

txawkn ^olf^t^utn^ fid^ üoHjie^en, unb :^ier ^at fie fid^ üoüjogen.

!^enn barauf !omint e^ boc^ im ^runbc an, bag für ato

Streben unb 5(rBeiten in öffentlid^cn fingen ein fefter, fic^tbarer

3}?itte(pun!t gegeben fei, auf ben (;in bie aKgemeine ^efinnung fid^ mit

bearünbetcr ^ere^rung, bie gemeinfame 5Irbeit fid^ mit einiger Sid^er^

beit bee gemeinnü^igen (Jrfclge^ rid^ten fann. ^ie beften unb rül^rigften

politifc^en Ä'räfte be^ fieb5e:^nten 3al;r^unbert^ fe^en tüir erlahmen

ober in fettfame ^erirrungen abfc^toeifen , tpo fie an bie 9?eic^^*

politif herantreten unb mit ben bort gegebenen gactoren ^u operiren

t>erfud^en; untüiberfte^lid^ rei^t fie ba^ fd^tüinbelnbe ^erumbre^en

im Greife mit fid^ fort, tüenn gteid^ bort fd^on tängft fein 9^ab me^r

in baö anbere greift. Sßaö fie finb unb vermögen, ba^ jeigen fie in

i^rer Jl;ätig!eit in bem engeren ftaatUd^en Greife ber 3;:erritorien.

Unb fo nun befonberö in bem emportüad^fenben preu^ifd^en

^taat 3öol erzeugt aud^ in ben Heineren unb fleinften ^Territorien

bie Siebe jur ^eimat ober ju einem atteigenen gürften^au^, ber==

bunben mit bem allgemeinen 3"9 ^^^ ^^italtcx^ pr 'D'^euorbnung

ber bi^^erigen c^aotifd^en ^wftänbe, getüiffe patriard^alifd^e politifd^e

Xugcnbcn — mer blicfte nic^t mit ^efriebigung auf bie innere ©e-

fc^icbte ber t^üringifd^en ^er^ogtpmer feit ben 3etten ^rnft^ be^

^'^rommen — aber bie boöe ^urd^arbeitung unb ^Degeneration be^

beutfcben 33o(t^d^arafter^ fonnte nur gefd^el^en auf bem -^oben beö

großen beutfc^en Staate^, ber über tüeitau^gct^e^nte Gebiete ^in bie

i^crfc^iebenften 53eftanbt(;ei(e ber 9lation ju gemeinfamer ^n^t unb

5Irbeit bereinigte.

^M) fc^öne 2(ufgabe iüärc c^, in einer (^efd;id)te be^ prcu§ifd;en

^camtcnt^ume ^^uglcid; biefen ^roceg ber aümäligen fittlid;en (^e*

ucfung unb äBiebererftartung nad^ ber allgemeinen T)eprabation be^

treipigjvil^rigen .triege^ anfd;au(ic^ bar;;uftc((cn. Sic augenfällig

tüürbc fid) H;ier ber enge naturUd;c 3«f^"^"^t'"l)«">l aufUHÜfon laffen,

ber ^tüifd;cn bem 5ßorl)anbcnfein eineö iüolgeorbnetcn, gefunben

nationalen (Staat^n)efenö unb bem allgemeinen fittlid;en ^3übcau

cinc^ 53o(fe^ beftet^t. 3e mad)ttooller unb fefter nad; außen unb

innen ber ^au bcö preu6ifd()cn (Staate« cmportt)cid;ft, um fo mel;r



50 drittes Äa^itel.

fd^tülnbcn admäUg tDicbev jene entftellcnbcn güge, bic in bem

tümntcl cincö anard;ifd;en, ftaatlofcn ^^it^'i^*^^'^ f^*^ bcm 5IntU^

imferc^ 3SoI!e§ aufgeprägt I^atten. ^t fctttem ^eamtcuftanb ;;unäd)ft,

ben er in fdbarfe ^nä}t nimmt, erobert ber preu§if(^e <Btaat eine

jal^IreicBe klaffe, ben intelligenten .^ern ber ^ei>ct!erung, bem örnfte

ber (S^efinnung, ber (5I;rbarfeit be^ l^^benö, bem ftrengen (^efü^(e

ber ^flid^t prüd — e^ gibt \T)ieber eine "ißfüd^t, n)ei( e$ n)ieber einen

^taat gibt; e^ gibt n)ieber ^rene unb .Eingebung, tüeil eei eine ®e^

meinfamfeit gibt, bie i:^rer mertl; ift nnb bie burc^ ben Segen il)re^

"Dafein^ reic^tid^ ^nrüd^^a'^lt, voa^ iljx bargebrad^t n)irb ; bie tüud^ernbe

@elbftfu(^t erhält auf bem (Gebiet ber öffentUd;en 3ntereffen il^r

(^egengen)id;t in bem ermacbenbcn ^atrioti^mu^, unb biefer ift n^ieber

möglich, n)eil baö S3ater(anb nid^t me^r eine unfaßbar in ber öuft

fc^luebenbe ^^rafe ift, fonbern ein tebenbige^ ®ebi(be, an bem man

^l^eil 'ifat mit gteifd^ unb :53lut Unb biefe SÖanbetung greift nun

in immer weitere Greife burd^; man h)ürbe 5U beobad^ten traben,

h)ie fie aümälig bie gan^e ^:^i?ficgnomie be^ großen -53rud^t^ei(g

ber 9lation umgeftaltet, ber bem preugifc^en Staate angehört.

5lber in ber ^eit, bon toeld^er tüir :^ier berichten, tüar babon

nod^ nic^tö ober tDenig ju fpüren. @^ ift bo(^, toon ben angebeuteten

^efi^t^punften au^ betrad^tet, fein leeret Sort, ba§ je^t in ber

^erfon be^ ^Jürften eigentUd^ ba^ einzige ein^^eitüd^e binbenbe (Cle-

ment für biefen toerbenben Staat lag. @r allein i^ertritt bie 3bee

be§ (^an;^en; er !ann unb barf bon feinem anberen toorau^fe^en,

baß biefelbe i:^n in gleid^er Söeife erfülle unb be^errfd^e. !Die 9latur

ber !Dinge bringt e^ mit fid^, bag in allen :^auptfäd^lid^en (Sntfd^ei*

bungen er gan^ ifolirt unb auf fic^ felbft, aU einzig maaßgebenbe

le^te Snftanj, angeU)iefen bafte^t.

greilic^ f^at bie^ feine natürlichen (^renjen. Sie mäd^tig man

fid^ ba6 politifd^e (^enie be^ großen .^urfürften borftellen mag, it>ie

fe^r i^m perfönlid^ bie großen allgemeinen 3?mpulfe, ber große

fc^opferifd^e §aud; angehört, ber biefe 9^egierung burd^iue^t — im

^injelnen unb Sad^lid^en mußte bod^ an^ er bi§ ju einem getüiffen

^rabe fid^ auf bie ^inficbt unb (^rfal^rung Ruberer ftü^en. 3)^an

bürfte fi(^ biefen gürften nid^t borftcllen, in fout>eräner geiftiger

1
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Uekrlegen(;eit über ati bie bebeutenben Gräfte, bte fid^ um i^n

fc^aarten, gteicbfant aU alk^ überblidenben a)iafd)imften unb mit

ber freien Slöa^l einer in jebem 9}^oment unenblic^ überragenben

(Jinficbt in jebem einzelnen gatte bie ijRidbtung beftimmenb, bie Stollen

i)ert^ei(enb. 3n ber X^at bleibt boc^ auc^ neben i^m fe(bftänbigen

(Eapacitäten ein tpeiter (Spielraum, eine 3J?öglic^!eit fcböpferifcber

3nitiatiDe fotüol ai^ berberblic^er ^(blenfung auf falfd^e 323ege, unb

für beibe^ bietet feine 9?egierung bie ^eifpiele. !^er turfürft l^at

nicf)t immer bloß geleitet, er ift aud; in ben tüic^tigften fingen oft

geleitet tt)orben; er l?at Smpulfe nid^t nur gegeben, fonbern aud^

oft empfangen, ©eine Stcirfe beruhte nid;t fomol im STedbnifc^en

unb (Sin^elnen (tt)ie fpäter hd griebrid6 SBil^elm L), al§ in bem

pra!tif(^ = genialen (Sinn für t>a^ ©anje, in ber unüberminblid^en

9?obuft^eit be^ Staatögefüt/t^, tüeld^e^ i:^n befeette.

Um fo lebl^after natürlid^ ba^ (Getümmel um i:^n ^er, baö

^Drängen ber 92ä(^ftfte^enben um ba^ Maa^ üon ^errfd^aft unb

Hinflug, iüelc^eö übcrt)aupt in errreid^en tr>ar. T)a^ ©piel ber

l^öfifd^en Sntrigue in üoüer :53lütl;e.

(5^ ift begreiflirf;, bag ba ein a32ann bon ben 5(nfprüc^en

Salbecf'ö ben 9}^eiften al^ ein uniüillfommencr 9^ibale erfc^ien. 33on

allen Seiten f^er, !lagt er felbft '), fei man i^m am branbenburgi-

fc^en §ofe mif^günftig entgcgengefommen. X)er J^elbjeugmeifter bon

Sparr, ber ioäl^rcnb ber 'Jceuburgifd)cn SSertricfclungen bie Haupt-

leitung ber militärifc^en ^^lngelegenl;citen gcl;abt l;atte, ftanb in bem

^Kuf, einen SÖibertuilten gegen 5ltle ^n l;aben, bie in ^ollanb gebient

l;atten '); in Salbccf ^tte er überbieg birect einen Dlebenbul^ler

i^u fürd)ten unb tt^at allc^, feine ^^Inftellung ^n bcrl;inbern. (ix ift

5Öalbed'ö erbittertfter Seinb geblieben, fo lange biefer im X)ienfte

ris( ^lurfürften blieb. Der geheime 9?at^ Otto üon (Sd^tocrin, ber

rcr turfürftin na^c ftanb, jcbenfallö einer ber jui^crläffigften a)?änner

*) 3» bem autobiograV^ifd;c ^luffafe Don 1652.

*) „La hainc de Sparr contrc ccux qui avaient servi en Hollandc* —
3n gleicher SBcifc fpcttct SBatbccf in ©cgng auf <Bpaxx gcIcgentUd) über „bic

SD^anicrcn ber in Jlaifcrlidjcn ;j)icnften gctrcfcncn Dfficicrc." (2)enf[d;rift über

feine 2)ifferenjen mit ©parr, dut. Äönigtsbcrg 28. STug. 1657. Söerl. VUd).)

4*
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auö beut ganzen Greife, lieg fein a)ä§fa((en offen l^er(auten: ber

9}?ann toerbe bem ^urfürften biel ®e(b foften, fagtc er. ^m im^-

angene:^mfteu füllte fid^ ber grcil^err bon ^(umentl^al betroffen,

aU er cii\§ Sien 5urücffe:^rte nnb ben neuen 5Xn!ömm(ing i^orfanb.

(gr mar feit einigen 3al)ren neben (Sonrab Don iöurgöborf ber ein^

flugretc^fte a)knn am §ofe gemefen ; er ga(t al^ eine ^erborragenbe

(s:apacttät in ginan^^^ unb SSern^attung^fa^en, unb augerbent njar

er befonber^ nu^bar burcfc feine perfönlic^en 33erbinbungen am §)ofe

be^ taifer^, in beffen 'Dienften er met^rere 3al^re geftanben f^atk,

5lud^ er berfe^Ue ntc^t, fo lange eö nod^ möglich fc^ien, ber geft^

fe^ung Sßalbecf'^ alle (Sd^tDiertgfeiten ;,u bereiten. Unb fo üon allen

leiten l;er; ben gel^elmen ^ati} (5tDa(b bon ^(eift nennt Salbed

al^ ben ein;^igen, ber i^m bon Einfang an Vertrauen unb @^m^att;ie

entgegengebra^t ^be.

(Sine n)i($tige ©tü^e aber fanb er an ber turfürfttn. gür

fie, bte Oranierin, — benn ben 'parteiungen be^ C)ofe^ fonnte bocB

aud^ fie fic^ nic^t ent,^ie:^en — tDar e^ ton Sert^, gerabe einen

Wann am $ofe unb in ber Umgebung be^ ^urfürften ju f^aben,

ber burc^ feine 33ergangen^eit unb feine perfi5nU(^en 33erbinbungen

eng mit i"^rem |)aufe berfnüpft iDar; burd^ feine grau tpar er ibr

tjon tüeit^er bertoanbt; „mon cousin" nennt fie i^n in i^^ren -53riefen.

Unb auc^ Salbed fa:^ in bem 35er:^ä(tnig p i^r, „ju ber gürftin,

beren §)aufe id^ mic^ bon meiner frühen 3ugenb ^er getüibmet ^ah^,
"

einen Hauptantrieb für ba^ ?geft^lten feiner je^igen (Stellung. Un^

gemein geiüinnenb muß bod^ bie ^erfönlid^feit biefer ^urfürftin

Öouife Henriette gemefen fein. SBalbecf fpric^t bon i^r mit ber be*

geiftertften Hingebung: fd^on um i^rettDiüen unb auf i^ren Sdbulj

bauenb tüoKe er alten gä^rtid^feiten Zxoi^ bieten unb an biefer

Stelle au^^alten „tant que cette divine princesse et l'äme me

resteront."

binnen furjem gelang eö i^m nun bod^, mit feinen neuen

Sollegen in ein beffere^ 33er^ältni6 pt treten. !Die ^urfürftin tuußte

eine 35erftänbigung mit Si^tDerin an5uba:^nen. -53lumentl;al tourbe

in ber näc^ften ^tit burd^ anbertDeitige ®efd;äfte i^om ^o\t fern

gel^alten; ein einge^^enber gefd^äftlid^er ^rieftpec^fel gtüifd^en i:^m

1



!2)aS Sßeamtcnt^um be§ großen Äurfürflcn. innere 9Jeformberfuc^e. 53

unb Satbecf tnüpfte fi(^ an unb fte((te balb boc^ eine Ü^ei^e bon

(v5e)'i(f)t^punften ^erau^, unter benen man gemein)am tuirlen bnnte.

3(ud? bie Sinteren fügten fic^ admätig; Sßatbed burfte ^offen, mit

einiger ^(u^fic^t auf Unterftüfeung unb Erfolg an bie ^(ufgaben

t) erantreten ^n !önnen, bie i^m aU bie näd^ften erfd^ienen.

3i^nere 9leformt)erfud;e,

T)ie je^t beigelegten iBertmdelungen mit ^fa(j* Nienburg tparen

gteic^fam eine ^^robe für baö, toa^ ber ^taat be§ furfürften in

feiner je^igen ^erfaffung nad^ außen ^in ju teiften bermoc^te. ^a^

9^efultat mar menig erfreuUd^. Saren gteid^ bie ^läne griebric^

2öi(l^elm'^ bor^ug^tDeife an §inberniffen gefd^eitert, bie außer feiner

©pi^äre tagen, fo tt)ar boc^ hd biefer Gelegenheit aud^ in erfd^recfenber

Sßeife 5U Slage getreten, tt)ie unfertig, toie mangell^aft organifirt,

ja 5um X^eil tok corrumpirt bie inneren 3i^ft^«^^ ^^^ ^taak^

toaren. ^efonber^ bie Sage ber ginanjen gettjä^rte ben troftlofeften

5Inbli(f; alle v^^affen leer, eine ungeheuere Sd^ulbenlaft, bcn ben

T)omaincn ein greger ^:^eil berpfänbet, bie übrigen au^ 3)?angel an

C^etb bertpa^rtoft; bei näherer "Prüfung bie gan^e ginanjbermaltung

ein )Rti^ toon Unorbnung unb Unterfd^leif ^). d^ fd^ien unmöglid^,

baj? man in biefer i'age ben ^rieg ^tt^ fortfe^en lönnen, U)enn bie

^er^ältniffe e^ erforbert ptten; aber aud^ cl;nebie0 tüar unb blieb

rer Btaat gelähmt für jebe >t^ätig!eit in größerem Stil, menn nid^t

nac^ biefer Seite ^in ^b^ilfe gefd^afft iDurbe.

.'oier mar ba^ Gebiet, auf meld^e^ Sföalbecf jubörberft feine ^z^

niül;ungen rid;tete. X)a0 erfte, voa^ erfolgte, mar bie (Entfernung

(Sonrab^ bon ^©urgöborf bom §ofe,

3n militärifcben Slemtern, bi^ jum Oberftenrang herauf unb

bi^ ju ber Stellung aU dommanbant bon (^üftrin, ^tte biefer

') Äurg i)or bem 5(ii«s6ru(^ be« OüUc^'ft^eti Ärlegcö ^attc bie furfürftli(i^c

SRcgieiuiig felbft in ber äu^erften 9^otl; eine bebenllirf;e aJZagregel getieften: bie

ßmiffion ijon über einer SPiiflion 9?t(;. in @d;eibemün,je toon gefefenjibrtg geringem

(äe^lt. 9JiebeI ber fcranbenb. prenfj. @taat8^anel;alt in bcn beiben Ie|}tcn 3a^r

^unberten. @. 21f. a^t^liu« Corp. Conat. March. IV. 1230. VI. 424.
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mävtifd;e (Sbeltnann feine früheren 3a^re öerlebt. (So »evlautet nid)t,

bag er (^clcgent;eit QtijaU ^tk, fic^ als^ ©olbat t^ert^cr^^utl^un. ecin

^ö^erc^ (^lücf batirt üou bem ^Jtegieruug^autritt bes; turfürjtcu

griebrid; SÖil^elm. §ier l^atte er fic^ imftreitige ^crbienfte ertüorben.

5U0 gefd^JDoreuer perfDnttd;er geinb ^c^iüar^enberg'^, beö aKmäc^ttgeu

9}?inifter^ ber l^origen Otegierung, l^atte er jic^ fd^on bem jungen

^turprinjen empfohlen, bem er bon feinen (Eüftrincr tinberjat^ren

l;er belannt njar. 3n ber gefa:^rboden trifiö be§ 9^eglerungön)ed^felc(

l/attt er fid^ bann burd; fein entfd^Ioffene^ 5(uftreten n^efentüc^ nü^^

M) gemacht, ^on ba an n)ar er bem turfürften perfcnlic^ nal^e

getreten unb nal;m alö £)ber!ammerl;err bie erfte ©teile in feiner

Umgebung ein; ba0 Sommanbo aller märüfc^en geftungen tüarb

i:^m übertragen ; eine Slnja^l einträglicher ^frünben in ben fäculari:^

firten Rauben unb bon ben (Gütern be^ 3o^anniterorben^ in ber

'Maxi tDUc^^ i:^m aümälig in. '^a ber ^urfürft i^n beftänbig in

feiner dläi^e ^dt, !onnte eö nid6t fehlen, baß fein (Sinflug auf bie

^efd^äfte ein bebeutenber n)urbe; ba^ meifte gelangte burd^ feine

|)anb an ben ^urfürften; er ^tte, o^ne ben Flamen, bie Stellung

unb bie '^aä^t eineö in bem boKen ißertrauen feinet ^erren fte^enben

(^abinet^minifter^. !l)ennod^ ift ber 9lame biefe^ SJ^anneö bon fe^r

üblem Älang in ber ©efd^id^te biefer 3^it. Sir jipeifeln nic^t,

im ^anjen mit 9?cd^t; im (Sinjelnen ift ba^ Urt^eil über ilni bielleic^t

bod^ p fel^r burd^ bie gepffigen 5ln!lagen eine^ offenbar bon bem

erbittertften perfönlid;en ^ag eingegebenen "^ßamp^let^ beftimmt

tüorben, tüeld^e^ So^mar belannt gemad^t ^t ')•

Sßir werben un^ einen Tlam, ber bi^ in fein fe^^unbbier^igfte^

3a:^r in bem ©olbatenleben be^ breigigjä^rigen ^riege^ geftanben,

nid;t eben al§ eine moralifd; fe^r reinlid^ gel;altene ^^erfonlic^feit

borjuftellen ^aben; geiüig ift biele^ bon ben 5(n!lagen gerechtfertigt,

bie frül;er unb fpäter gegen feine Unbefc^olten^eit erhoben iDorben

tuaren. Slber t»o toare e^ bamal^ anber^ gemefen? ^efonber^ in

ben ^ßi^eren mititärifd^en 5lemtern, bie baju biel @elegen:^eit boten,

tpar bie ^lu^mac^erei faft überall im vSd^tüange. ^iele Vermögen

Soemar Sc^ttJar^enBerg 33eilage Num. IX.
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füib auf biefe Seife gegrünbet tüorben. !Die ganje moralifd^e ^aic^zit

imb Un^5Ut>erläffig!ett jener ^zit, tjerBmtben mit einem guten Xl^eil

|clbatifd;er 9io^(;eit unb Öüberü^feit njerben ir»ir ^urg^borf un*

bebenfUc^ pfd;reil)en bürfen ; boc^ fe:^lte e^ i:^m nid^t an ^enntniffen

unb ®efc^icfUc^!eit. (50 liegen jeljt in ben neuerbingö :^erau6gege*

benen SDZateriaüen jur ©efc^id^te be§ großen turfürften ja^treic^e

I 3(ctenftücfe feiner §anb Dor; mir überfeinen feinen brief(id^en 33er!e:^r

mit bem turfürften bei berfc^iebenen bi:p(cmatif(^en Beübungen, ju

benen er benu^t mürbe; unb in biefer 3::t;ätig!eit jeigt er fid^ burd^=^

aM funbig unb gefd^idt. ^eine '^erfönlic^fcit tritt an^ bicfen ^rief*

fc^aften in fein übleö \^ic^t; neben fd^arfcr fad;Ud;er -^el;anbUmg

ber ^efc^äfte fprid^t fic^ oft ein berber, gtüdlid^er §umor unb eine

gute iBeobad()tung ber 9J?enf($en in i^nen au^. ^an mag nid^t

red)t an bie ^nfinuationen jene^ $am^^I;(et^ bon feinem eigenen ber=

lotterten ^eben (loenigften^ in biefer g^dt) glauben, ioenn man il)n

feine (Sinbrüde bom T)re^bener |)ofe fd^ilbern l^ört *). Einmal

fc^reibt er in einem ^ribatbrief an (Smalb bon ^leift über ein

X^ued, baö in golge eine^ (Streitet im 9xaufd;e ^mifd^en ^mei jungen

^.'euten borgefommen unb toobei ein Lieutenant bon ^lafenapp feinen

(Gegner gefäl^rlid^ bermunbet 'ifattt: „mann er mieber genefen unb

fie beibe bor mir !ommen, foß e^ an guten gilben nic^t ermangeln;

bie ^urfd;e meinet, mann e^ fäuft unb fic^ nic^t babei fdalägt, fo

mären e^ feine (Sabadier nid^t ^). " |)i5ren mir enblid^ eine (Sd^ilbe*

rung, bie einer feiner (Kollegen, ber meber fein (Gegner nod^ feine

(Kreatur mar, bei gan,^ unberfängtid;er ®elegenl?eit bon il^m mad^t:

,,er ift ein e^r(id;er 3}2ann, ber feinem .^errn gctreulid; bient; er

l;at jmar nic^t biel ftubirt, aber bie tateinifd^e unb franjöfifd;e vSprad^e

oerftel;t er; l;at au^ einen guten natürlid^cn 33erftanb; ift jmar re^

formirt, aber um ber D^eligion millen mirb er fid; nid)t brennen

laffcn; er ift ein guter ^ofmann unb fann feine @ad;en mol ber*

rid)tcn, mann er berfc^idt mirb')/' O^ne gerabe eine perfönUd^c

») Urf. unb Stctenjl. 3. ®efc^. bc8 Äurf. gricb. mii). IV. 776. 787.

') ebenbaf. IV. 825.

') 2)er braubenburgijc^c ©cjanbte in Döuobrücf ö. mm in einem ©efpröt^

mit bem fc^ttjebifc^cn ©cfanbten Ofenftjcrna (©altifc^e ©tnbien ö. 2. @. ob).
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55ortiebe für ben Tlann ju befi^en, ntöd^ten tülr böd^ and} ^nftaitjeu

biefer 5(rt gegenüber bent ^^rrbitb jeue^ '^am^^^lctiften geltenb machen,

tüoburd) bod^ einigermaßen t)erftänblid;er tDirb, tüie ^urg^borf feine

einflugreid^e «Stellung in ber näd;ften Umgebung be^ ^urfürften fo

lange ju bel^aupten Dermod;te.

3u leugnen bleibt bod^ nid^t, bag bie allgemeine Sage be^ Staate

bie eben gef(^ilberte ujar, unb iöurg^borf — man ermißt ^iernac^

ben Umfang be§ i'^m anbertrauten ®efd^äft$!reife6 — n^arb In. erfter

9f^ei^e bafür ijeranttDortlid^ gemad;t *). 9^o^ n^ä^renb ber leisten

Megerifd^cn ^ertDidelungen n^ar er, ol^ne befonberö ^erüor^utreten,

in feiner bi^^erigen bienftlid^en Stellung t^ätig ge\t>efen; auf ja^U

rei<j^en 5ktenftüden biefer ^JJonate begegnet un^ ber amtlid^e 3Ser^

mer! t>on feiner !aum ju entjiffernben $anb. Unmittelbar nad) bem

grieben aber brac^ ber Sturm gegen i^n lo^.

Sir muffen bal^ingeftellt fein laffen, tuie toeit üielleid^t eine nac^

bem Sd^eitern ber jüngften ^läne nid^t unbegreiflid^e 3Serftimmung

bie ^ataftrop^e ^urg^borf^ ^t herbeiführen I^elfen. 3" ^^^^^ ^^^'

bereu, n)a6 gegen i^n n^irfte, !am auc^ bie feinbfelige Stellung, bie er

gegen bie oranifd^en Elemente am §ofe unb befonber^ gegen bie

turfürftin felbft einnal;m. ^on biefer Seite n^arb, fobalb einmal

fein ^nfe:^en erfd^üttert wax, atle^ aufgeboten, um i^n bei biefer

(Gelegenheit i)öllig p befeitigen. @in ©utad^ten 3ßalbed'^, furj nai^

feinem (Eintritt in ben 1)ienft be^ ^urfürften über biefe 5lngelegen^eit

abgegeben '), ^^U namentlid; biefe Seite :^erbor; neben allen übrigen

^erfd^ulbungen fei aud; fein 33er^alten in ber turfürftin unerträg^

lid^; er berid^tet, al^ au^ bem Tlmtt ber gürftin felbft, bie ab--

f(^eulid^ften 9?o^^eiten, bie ^urg^bcrf in .53etreff i^rer p fagen fic^

^) S)enn für bie SSe^au^tung Äöntg'S ^iftor. @(^itberuiig öon 53ei1in II.

65. , tüonad) bie Ungnabe 53urg§borf'S bur($ feine tntereffivte ^artetlid^!eit für bie

märüfd^en ©tänbe in <Baä)tn ber S3en?iltignngen für ben Unterl;alt ber Srn^^en

l>er'6eigefü()rt werben fei, finbet ftd; in ben Steten nirgenb^ ein Sln^alt.

2) 3m 5(r^iö ju Greifen ; unbatirt. 2Jfan muffe, fagt er u. a. , einen SJiann

toom ^ofe entfernen, „ber @. (S^urf. 2)ci^t. ®emat>lin gu befc^im^fen, gn betrüben

unb aßeg, toa^ er gefönnet, felbiger jut^iber ju tf;uu fici^ beftiffen; ja, tüic bie

Sl^urfürftin felbft fagt, gefagt: fo lange er am ^of etti?a8 ju fag«n, fottte fte feine

Äinber be!ommen/'
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erlaubt ^abe: nic^t Bbg bie (Entfernung üom §ofe fei über i^n gu

tjer^ngen, fonbern bie Snttaffung au^ aücn feinen 5lemtern.

Unb biefe erfolgte in ber 5:i;at. 3nt 3anuar 1652 mürbe

iölument^al na^ Berlin gefd^idt, um i^m biefelbe ju tjerfünbigen ^).

Seitere SJ^agregeln gegen i^n h)urben nic^t ergriffen; aber fd^on

biefe fc^lug ben bereite er!ran!ten üöllig gu ^oben. (ginige Sod^en

fpäter ift er geftcrben. !Da^ Obercommanbo über bie ntärfif($en

geftungen, ba^ ^urg^borf gefül^rt, ging in ber golge auf Salbed

über; ebenfo tourben bie burc^ ben Xct jene^ erlebigten ^}$frünben

i^m »erliefen, bie iDomprobftei üon ^alberftabt unb bie Orbenö*

comtburei ÖagoiD, beren jci^rlic^e (ginfünfte man auf toter biiS fed;^

taufenb X^ler fcbä^te. So ba§ SBalberf auc^ in biefer ^ejiel^ung

ber (frbe ^urg^borf'ö n)urbe, fonjie er fid^ anfd^icfte, ber örbe feiner

politifc^en Stellung 5U toerben.

9}?it ber ^efeitigung biefe^ 3)Hnifter^ tuar ber leid;tere 3:^eil

Dor ^2lufgabe oollbracbt; unenblid; fd^tüieriger iDar bie eigentlich auf-

bauenbe Slrbeit, bie nun in Eingriff genommen n?erben mu§te.

(50 liegt ein 5luffa^ Salbecf'^ bor *), toorin er bie |)aupt*

migftänbe jufammenftellt, n>elc^e ^unäc^ft Ib^ilfe erforberten. 53or^

erft ber üöllig orbnungölofe (^cfd^äft^gang, ber in ben einzelnen

^egierung^collegien ^errfc^t. DHrgenb^ eine fefte Leitung, eine regel*

rcd)te unb ^,tt)edmä§ige 2^^eilung ber (^cfd^äfte; in oielen gällen

nid)t einmal eine georbnetc '^3roto!ollfü^rung, fo bag eö nid;t feiten

ooTfommt, ta^ bie fc^lie§lid;c (v^pebition ber (^cfd;äfte ben barüber

gepflogenen 35cr^nblungen h)iberfprid^t. ^anj befonber^ aber in

») Sornoh) anSBalbed dat. «öcrtiii 20. 3a 11. 1652: „dx gebavete fic^

über biefe Drbre fe^r übel, ireinete unb Üauete fid; ftarf in bie §aare unb bat,

njir trottteu untertl;. öor il;n intcrcebiren, ba^ @. (Sburf. 2x^1. i^m beu Unterbau

flcben unb nirf;t gar nntergel^en laffen irollten, bamit er feine @c^ulben bejahten

fonnte . . . G« rvar fc^on 14 Xage öort;ero biefe 9lbbanfnng alliier lautbar, unb

würben e« bie (Sintt)ol;ner gcftern um fo J^iel fd;lcuniger inne. 3ebcrmaun frcuete

üc^, unb fonbcr(i4> ba au«fani, baß ber .^err Äammerpräfibeiit and; erlaffen njorbcn.

3(i} bore auc^ t>cn jebtüe&erm ba8 3ubicinm fällen, baß @. (S.i)\ixl 2)c^{. Ratten

muffen gän^lic^ rniniret werben, wann @ic eS. nicbt alfo angefangen Ratten."

^^ilrolf. 'lixö).)

') »iauc^bar, @. 32ff.

%
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beu S'tnan;^cjt, „ in Kammer ^ (Staat unb 9!)?enage, '' lüie ber 3(u«bru(!

lautet, bic :^ci((ofcftc ^2(nard;ie. (i^ fc^lt l)tcr feit (an^-jer 3eit an

ieber (Jontrolc; niemanb tt)cij^ über (5innat;men unb 5(u^gabcn fid)cre

5(u0funft ju geben; nirgenb^ l}at man 9)k§regeln ergriffen, um ein

f^ftematifdje^ 2Bac^ött;um ber (Sinnal^men ^erbei;jufü^ren. Unb bal;er

nun ber empfinblid^fte (^Jelbmanget bei jeber Gelegenheit; ba^ Tioti}-^

trenbigfte mug oft be^^alb unterbleiben. Salbecf lüeift fc^on l;ier

barauf I;in, n?a^ er fpäter immer unb immer lüiebcr betonte, taft

unter biefcr fteten fitianjiellen iöebrängnig namentlich auc^ bie au^==

tuärtige ^oUti! be§ ^taate^ ju leiben l?abc; für biefe braurf;t man

bereite (^elbmittel; (^efanbtfd^aften, Unterl^altung bon Diefibcnten

unb Sorrefponbenten an möglid^ft fielen fünften, all ba^ loftet

große (Summen; aber ber @d^abe ift unU)ieberbringUd^ , h)enn man

hierin fparen iDill, ober toenn ba^ l;ier ^^^ötr^ige au^ mirfUd^em augen^

bli(flirf;en SO^angel unterbleibt. (5^ finb für biefe ^wcdc beftimmte

gonbö anjumetfen, bie nic^t anbertoeit oertoanbt n)erben bürfen.

'^Mjt minber :^errfd)t in bem „^^o^^^taaV bie unerträglic^fte 33er=

nja^^rlofung. Große Summen fommen für benfelben in 9?ed;nung,

aber eö toirb ntd^t ba§ ^ntfpred^enbe bafür geleiftet. ^ie taufleute

flagen, bag e^ unmöglid^ fei, g^^^^^^Ö f"^ ^^^ Gelieferte ^u er^lten;

^öd^ften^ n)er einen guten J^reunb am §ofe ^t, !ann ju feinem

Gelbe fommen. Unb ebenfo übel ift e^ mit ben Gel;alten ber Beamten

beftellt. „In summa, bie (Sad^en finb an biefem §of allent^lben

alfo befd^affen, bag, um ^Ibioenbung äufeerften dlnin'^ unb Unter==

gangö, ein guteö redresseraent pm ^ijd^ften üonnöt^en."

iföalbed fügt biefen (Erörterungen eine dle^c üon Gefid^t^punften

bei, nad; benen eine allfeitige D^eform üorpne^men fei. (g^ finb

im n^efentlid^en bie nämlid^en, toeld^e in einer ^f^ei^e ijon organifd^en

^eftimmungen in'^ (Einzelne aufgearbeitet al^ Grunblage ber nun

Derfud;ten 9leuorbnung oorliegen.

dloä) bor Sd^luß be^ 3a:^re^ trat eine 'Inja^l burd^greifenber

üJ^aßregeln in'^ öeben (1)ecember 1651). 3""^^f* ^^^^^ "^"^ ^^'

fc^äft^orbnung für bie 5lrbeitcn be^ ge:^eimen 9?at:^e§ ^). 3^re Xm--

*) (£o8mar unb ^Ia)3rotMe>^ ge^- ©taatSrat^ @. 199 ff.
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ceu^ ift t^ic einer jiemlic^ ftraffen (Sentratifatiou naC^ bem (^abtuet

re^ dürften ^in. !Die ^umme bev ^Regiermtg^gefc^äfte tcirb in

ucun^e^n Departemente gctl)ei(t, n?e(ci^e bie gefammte 5(bntiniftration,

mit (5infd)(u6 ber militärifrf;en, unb gugleid^ and) bie regulären aue*

iDärtigen ^erpltniffe umfaffen. :5)iefe ^Departemente iDerben an bie

einzelnen ge:^eimen 9^ät^e ijertt^eitt. Der ^urfürft felbft aber bel^ält

)ic^ bie erfte Äenntnignal^me ijon allem bor; aue bem (Sabinct er^

galten bie einzelnen Departemented^efe bie ^u i^rem 9xeffcrt geprigen

bieten jugeiüiefen, unD auf i^ren Vortrag entiüeber ober nacb gemein-

famer Durcbberat^ung unb '^bftimmung im ganzen (^el^cimrat^e-

ccßegium erfolgt mieberum m enbgiltige ßntfd)eibung über jebcö

(iin^,c(ne birect burcb bie perfönlid;e (intfc^liegung bee turfürften.

Satbed ^atte auf t)iefen $un!t bae .f)auptgetüid;t gelegt. 3n einer

befonberen (Eingabe fu^te er bem ^urfürften einbringlic^ ju mad^en,

fag er „i^crerft baburcb einen gemaltigen ^In^m toürbe empfinben,

mann Diefelbe gnäbigft beliebten, jcbeemal fee borigen 3(benbe ein

Memoriale aller p e^'pebirenben ®efd;äfte fid^ geben ju laffen, barauö

bann bee folgenben 9[)?orgene, mae etman beö ^agee über im Con-

silio unb fünften megen ^efanbtfd^aften ijorfommen mürbe, beneben

ben fecreten (Sorrefpcnbenjen ganj allein ju überlegen ')."

^Un fielet, mae Sßalbed mollte. Der ®d;n)erpun!t aller (5nt*

f(Reibungen mirb in bae (labinet, in bie legten perfcnlid^en (Snt*

fd)liepungen bee ^turfürften gelegt. 3ßie märe ee anbere ben!bar,

auch bei einem gürften üon ber enermften Umfid;t unb (^efd;äfte^

fenntnig, bfn ber unermüblid;ften :jl;ätigteit, ale bag bei einem feieren

^erfal;ren t)oc^ ein groger Zl;cit ber eigentlid^en (5ntfd;eibungegemalt

temjenigen ^ufiel, ber ber ^^erfon unb bem (^abinet beö gürften am

näcbften ftanb? Unb biefe testen (Iabineteentfd)lie6ungen follten tag*

lic^ erfolgen nac^ gefc^e^ener tenntnignal;me üon ben einlaufenbcn

gefanbtfd;aftli(^en Verlebten unb i>ornel;mlid) ton ben gel;eimcn (5or*

rcfponbcn,5en — tae Departement ber gel;eimen (Sorrefponben^eu

aber mar baetjenige, meiere« Salbecf in ber neuen ^efc^äft^bert^eilung

fpcciell jugemiefen mar.

.»; aJouddbar @. 35. ... . ., . .....„,.,..
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Offenbar, Sföatbecf ^atte ntd;t au ber :öefeitigmig iöuvg^borf^

mitgearbeitet, um fid) felbft eiue Steduug an biefem §ofe ^u grüubeu,

bic it;m eiueu luefeutlic^ geriugereu (5iufhtg geiüä^rt §ätte, alö jeuer

befeffeu (;atte. (Sr ge^t birect auf ba^ lo^, \m^ Sommel^bi^cf iu

einem -53riefe an i^n in biefer ^dt „la principale direction en

votre cour" nennt '). Unb er fud^t bie^ ju errei^en, inbem er

ben ^urfürften unmittelbarer, aB e^ bi^l^er ber galt geiüefeu, iu

ben laufenben ^efd^äft^gang ^inein^utreten beranlagt unb ^ugteic^

fid^ felber eine fold^e (Stelle in bemfetben »orbel^ält, bag er not^^

U>enbig ba^ Drgau biefer intenfiijeren perfönlicbeu ^T^eilna^me be^

gürften an ben 5Irbeiten ber @taat^»eriDaltung tcerbeu mu§.

^ine Einrichtung, barf man fagen, burd^ tüelc^e- ^albed, ti^eun

e^ i'^m gelang biefelbe bur^^ufü^ren, bte n)ir!lid^e görberung ber

allgemeinen 3ntereffen mit benen feiner perfönlid^en Stellung in

glüdlid;er Söeife üerbinben fonnte.

^n ber Z^at n^ax e^ nun ein fe^^r beträd;tlic()er unb ^ödbft tuefent*

lieber 3:l)eil ber laufenben ©efcbäfte, ben SSalbed fic^ al^ fein fpecielle^

Slrbeit^gebiet bei ber je^igen neuen ®efd;äft^bert:^eilung jutüeifen

lieg, hieben bem ertDci^nten j^a^^ ber geheimen (Sorreö^^onbenj, in

tüeld^e^ natürlid^ bon allen Seiten ^er alle^ ^^ereingejogen n)erben

fonnte, tüa^ mau bei gegebener ^eraulaffuug bem getüö^ulid^en (^e=

fc^äft^gaug ent^ie^en U)ollte, übernal^m er bon ben regulären biplo*

matifc^en ^erbinbungen mit bem ^(u^lanbe bie tüid^tigfte, bie mit

granireidb, unb baneben bie mit !t)änemar!. T)ie gefammte SO^ititär^

toertüaltung, fotüeit ber l^urfürft ba^ Einzelne nid^t feiner (Sabinet^*

entfd^liegung borbe^alten ober ba^ (^e^^eimrat^^collegium hd ber -53e*

rat:^ung barüber bet^eiligen mürbe, marb ber Leitung Salbecf'^ unter==

geben; bie beiben geheimen '^ät^e bon ^utli^ unb bon ^leift U)urben i^m

al^ §elfer beigefellt. ^or allem aber trat^et an bie Spi^e ber neuen

(Sentralbertüaltung ber ginanjen, bie man ju begrüuben uuterna^^m.

^leid^jeitig mit ber 5^leuorbnung be^ ge:^eimen 9?at^eö tDurbe

nämlid^ eine befonbere ^bt^eilung beffelben al§ ba^ (Kollegium ber

„ge:^eimen Staate ^ unb tammerrät^e '' iuftallirt. !t)a^ gefammte

•) @ommeUbJ?(f an Salbed dat. §aag 1. Sonuar 1652. (Slrolf. %xd}.)
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„Cefonotiüetüefen/' \vk man bie ginanjücrn^altung Be^etd)net, ti>art

lt;rer Ob^ut anvertraut. %n i^rer (Spi^e ftanb ^atbecf; „le chef

de notre College/' nennen i^ bie anbern gelegentüd^. %l^ ^toeiter

tritt £>tto t>on Äd^ttjerin t;in^,u; !eine^tt>cgö über ade principieüen

^»punfte mit Satbecf einig, aber in ber $>ait^^t)'ad)e ferliegt er fic^ i(;m

je^t ^,u genteinfamer Sirffaniteit an. Die nam^^aftefte (^apacität in

finan^,ie(len Dingen, S^oacbun R-riebric^ t>on ^lument^al, tonnte ^ier*

bei natür(id) nicbt entbel;rt n)erben; für jefet inbeg fucbte Salbecf

i^n i'o lange at^ möglid) 'oom §ofe entfernt ;,u Ratten; man tt)ie^

i^m bie tütd^tige 3tufgabe ^,n, bie nöt^igen Umgeftaltungen in Berlin

in'^ Ser! ^,u fe^en ; aber in einem lebhaften brieflichen l^erfel^r tjer^

ftänbigte man ficb ücn (£(e\)e ^er mit i^m über ba^ (Sin^^elne. (Snbtid^

mart biefen al^ i>ierter ber geheime dlat):) 3o^ann Xorncm beige^

geben; ein 9)Mrfer, in ber @eridbt^^ unb ^ertpattung^carriere in

Berlin emporgefcmmen; ein n)cnig bcn märttfcb natitnftifcben ^eficbt^^^

pun!ten geleitet, tDie cö fd;eint; aber üon ben umfaffenbften ted>ni|c^en

tenntniffen unb (Erfahrungen; ein raftlofer üielfeitiger 5lrbeiter.

5Iuf biefen t)ier 33Zännern bernl^te t>orne:^mUd^ baö finanzielle

Ü^eorganifation^tDerf, ^^u bem man fid; je^t anfd;idte: „menn n^tr

tier nur einmal ein ^atbe^^ 3a^r lang tonnten bcifammen fein, fo foüte

Diel rebreffirt werben," fc^reibt ^tumcnt^t einmal an Söatbed '),

unb biefer berichtet mit grenbe an feinen greunb @cmmeBbt;d in

$)ol(anb über ba^ 3ntoreffe unb bie öinfic^t, n>omit ber turfürft

auf bie i^m borgelegten "Plcine einging.

2Bie fe^r ift eö nun ju bebauern, bag bie bor^anbenen Tlatc^

rialien boc^ nur ein fe^r mangell;afte^ -53ilb bon ber Xl;ätig!eit ju

entU)erfen geftatten, Ujeldbe auf biefem 63ebicte jctst entfaltet nnirbe.

^Inx gragmente liegen unei yi biefem ^wcdc bor; fie laffen erfennen,

tag ein groger X^eil ber (^efc^äfte auf bem SSege be^ briefli^en

!:^erte^r^ ^^n)ifd)en ben bier tammerrätt;en betrieben iriirbe, unb

^^loar fo, bag biefer ^Hiefmed)fel (toie nid;t fetten in biefer 3^'it)

eine unentfd;iebene Witte Ijäit ]m]dm\ rein pribatem unb officiellem

(it^arafter. T)ae( ttjenigfte bat)on ujarb ard;ii^alifc^ aufbemal^rt;

') 5ÖIumcntl)al an «Balbcrf dnt. 5Hntin 7. ?(vni( H;r.2. m\o\l %vi^.)
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unter bcn S33atbe(f'fd)en papieren ^u ^Irolfen finbet firf) manc^e^ ha\\\

gel^brige; iveit itte(;r ift ücrtoren gegangen, (aerobe mit bieten biefer

3(rt Ijat man hi^ in bie ncueftc ^qü meift ba^ unbevantii>ovtlic^[te

^erfal^rcn beobad;tet.

2ßir terfud^en, t^enigften^ bie §)aupt3Üge ber J^^ätigfeit be^

neuen ginan^coKeg^, fotüeit unfere Hilfsmittel uns blicfen laffen,

erfennttid; in maci^en ').

5(uf böS näd)fte, auf bie ^^emaltung beS furfürftlicfcen ^auS^

unb ^offtaateS, rid;teten fid^ bie ^lide juerft. @ie l^ing aufS engfte

mit ber ber Romainen ^ufammen. T)ie bisl;er meift gebräucblicfte

(Se(bftben)irtl;fd;aftung ber lanbeS^errlid;en !l)omaincn "^eigte, inbem

man fie je^t nä^er in'S 5(uge fagte, gro§e Hebelftänbe unb einen

überaus bürftigen (Ertrag; o^ne Unorbnung unb Unterfc^letf ging

eS babei faft nirgenbS ab. 33ermögc biefer @elbftberh)a(tung ber

;r)omainen beru^^te auc^ ber fürftlid^e ^an^ ^ unb §offtaat ^um großen

Z^eii auf ^laturaltütrt^fd^aft; bie Dlaturalerträge auS ben furfürft^

liefen 5Iemtern bilbeten bie (^runblage beS §auS^a(tS; bie Tlc^xiaifi

ber Beamten bom ^öd;ften bis ;^um unterften 9iang tüaren, neben

magerem ®e:^alt *), auf T)eputate unb auf materielle Verpflegung

am §)ofe angen)iefen. ^ei einem fold^en @i)ftem tüar maffen^fte

Vergeubung faft unbermeiblt($ ; bie (Gelegenheit ^ur Veruntreuung

tag ^u na^e^ um niä^t benu^t ju t^erben ^).

^) (gtnige§ l^ierljer gel;i5rige
f. in ber „®efc()ic^te öon ber öerbefferten @in*

rid;tung ber S)omainen etc. 6et ^i^ä^haä) ^iftor. ^Beiträge II. 1. 17ff.; Äöntg

SÖertin II. 255 ff.; öon neueren 9ttebel ber branbenBurgiic^ = ^reu§tf^e ®taat8==

t;au§l?alt in ben beiben testen 3al;rl^unberten @. llff. 2)ro^fen ®e[c^. ber pxeu^.

^otitif III. 2. 66 ff.
— 2)te im Stejt folgenben ©tngel^eiten ftammen faft burd;\i^eg

auö bem SSalbedE'fc^en ^riefmed^fel mit SBlumentl^al unb Storno» im 5lrd;ib ju Streifen.

2) 2)er auOerbem oft lange unbeja^It blieb. @o fc^reibt 8lument^al in

SSetreff ber 3iiftänbe in 35erlin über bie „dures plainctes, que tous les ministres

y fönt; car le petit y re(;oit autant que le grand, et tous deux rien.*' 331 um en-

tbot an Satbed dat. (Steöe 1. 2lug. 1652.

3) S5Inment^aI on Sßatbed dat. ^alberftabt 9. .^an. 1652: ,il me

souvient d'avoir ouy k Berlin, qu'un certain gentilhomme avoit achetd 8 maldres

d'avoine, que nous nommons un SBiuS^el, pour 7 pattacons ($Rt^.), lequel il

avoit apr^s preste ä S. Alt. vers 17 pattacons; oü Ton pouvoit dire: vous

devez avoir tant d'avoine et pour celle tant d'argent."
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Unter ben ^^papiereu be^ ^rcfeiü'^ ju 5irclfcn finbcn fidb eine

iiei^e Don (5ntn)ürfen öon ^albecf'^ $^anb für eine ^^^eugeftaltung

.[er T)inge; teiber fe^r fragmentarifc^, laffen fie bod^ bie perfönlic&e

i>ctl;ci(tgung unfere^ etaat^mann^ In^ in ba^ !(einfte !^etai( biefer

:Keicrmen beutlic^ crfennen. (S^ finbcn fic^ unter anberent Bi^ in'^ @in^

^,e(nfte fpecificirte 3Sorfd)riften für eine neu ein^,uri(^tenbe ^ertoaltung

ber furfürft(icf)en ^nd)c. ^eber Slrtifel toirb auf ben ntögli(^ft fnappen

i^Uit gefegt. 33or alkm muffen bie Speifungen unb 9ktura((eiftungen

für bie ^taat^^ unb ^cfbeamten ntöglid)ft befcfervänft unb burcb ent=

fpred^enbe ®elb^a:^(ungen erfe^t tüerben. 5(uc^ für bie ^öc^ften ^e*

amten foW biefe DJ^agregcI bur^gefü:^rt toerben. 3n beut ^rief=^

tt)ec^fel ^,n)ifd)en ^(umentl^al unb ^albecf tinrb unter anberent bie

grage erörtert, ti?ie l^iernac^ bie (^el;alt^\)er:^ältniffe ber geheimen

9fJät^c regulirt toerben muffen ; auc^ für bie Slnfprüc^e ber i)orne:^mften

unter i^nen glaubte man boc^ nidbt über 1200 9^t^. ge^en p foücn ').

'^iäc^ftbem !am cö barauf an, bvt^ X)omainenU)efen felbft auf

einen befferen guB ^u fe|en. Die Selbftben)irt:^fc^aftung befd^lc^

man nur für einen fleinen 2^^eil ber lanbe^I;errUcben ^ütcr bei^

gube^alten unb biefelben in größerem 9)^aj^ftab aU bi^I;er in eine

angemeffene 3^itpad)t ^^u geben. Um biee gu lönnen, beburfte e^

aber erft einer umfaffenben $Rebifion ber ^e^^örben, benen bie 35er*

u\"iltung ber Romainen bi^^er obgelegen *). -ölument^l unb ^ornotv

erhielten ben 5(uftrag, biefelbe in ben 9}?ar!en üor^une'^men.

^a jeigte fid; nun erft, ujie tief bie cingeriffenan 9}hgbräud)e

uigen. '^en bischerigen 'ißräfibenten ber ^(mtöfammer, ^ernb bon

;'(rmm, mu§te man gleic^ i}on toorn herein feinet T)ienfteS enttaffen ^).

») üBIumcnt^al an SBatbccf dat. ^albevftabt 9. 3an. 1652. „Quant

!iu (leuxieme, combien que Son Altesse doit doniicr gage h un conseiller

d*C8tat noble, qui doit suivre la cour avcc six chevaux et autant de valets,

je suis d'avis, que moins 1200 pattacons il lui seia impossible, si ce n'est

qa*il aye des biens pour s'en aider." 2)cr ©e^alt Sßalbcrf'ö inbeß trurbe auf

4000 9?t^. feftgcftcUt, tric au« bcm rcformirten etat Dom 3fanuar 1652 bei ^cnin

©crlin 11. 287 ficf; ergibt.

') (2in 2(n[a^ baju, ber o^ne erfolß blieb, njor f(^ou im 3a^r 1650 gemad^t

njorben. <B. J^ifc^bat^ a. a. O. @. 17.

') @Ici%itig mit ©urgeborf im 3auuar 1652. ^nbeß ifl bie ©tetlung

biefe« ©emb b. ?(rnim iiirf;t gnn^ ffnr; nacf; anbcrn 9?fl(tvi(f>ten ^ätte auc^ er ft(^
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„3c^ ntug befenncn, fd^veibt iöUiment^al an Satbctf, bag i6 tvot

mein ii^ebctage nid^t^ fd^ted^ter gefaffet gefunben al^ bie (^^pebition

bei blofcm dodegio (ber 5lmt§!amnter in Berlin); and) glaube id)

nic^t, bag bei je^n ^beUeuten im gan;;en ^•'anbe, ob fie tüol meift

arme Öeute finb, ficb eine feiere ^rmut:^ unb 3)?angel beftnbe, a(«

ie^iger ^dt in ^C)vcr (^^urf. Dc^L ^affe ift; alle 9?cc^nungcn liegen

t)on fielen 3a^ren unabgclegt unb unjuftifidrt; bie 5(emter finb nidbt

ge:^crig tjifitirt tDorben; bie §)ofrentei t'Iagt über bie (Singriffe ber

Kammer; biefe ^t mieber i:^re ttage, bag ba^ tpenigfte mit i^rem

35ortt?iffen ijerorbnet toerbe u. f. vo/' ')

Unter foid^en SSer^ältniffen mar e^ natürticb frf)n)er unb für

ba§ 3;ntereffe be^ ^urfürften felbft untl^unlid^, fogteid^ ,^u 33er^ad&:=

tungen in großem 9[)M6ftab ju fd;reiten. Wan mußte juüörberft

burd^ ftrenge unb umfaffenbe (^nqueten in ben eingetnen 2lemtern

unb buri^ nac^träglid^e Prüfung unb Orbnung ber ^ed^nungen eine

Ueberfic^t über bie tt)ir!lic^e (Srtrag^fä^igMt ber @üter erlangen,

beijor man fid^ auf langjährige ^^ac^tt^erträge eintaffen burfte. T)ie^

erforberte ^nt, unb felbft für bie 5lemter, ]n beren S?erpad^tung

man fd^on je^t fc^reiten fonnte, h)ar e^ nid^t leicht, geeignete, ;^uüer==

läffige ^erfonen ju finben, ,,Öeute, bie bie §au^^ltung berfte^en,

gefeffen finb unb einen 33orfd^u6 t:^un lönnen, " njie 2^ornotü fd^reibt,

beffen Socal* unb ^erfonalfenntnig biefe^ (^efd^äft befonber^ jufiel.

S^ie SD^e^rjal^l ber !Domainen aber fanb fid^ burc^ lange 33er*

n)a:^rlofung in-bem (^rabe :^erunterge!ommen, baß eg überl^aupt nid^t

gerat^en fd^ien, fie an^ ber |)anb ^u geben, beüor man fie lüenigften^

mit großen SJeformplänen getrogen, bie aber auf ^arsettirung unb ©rb^cdjt l^in-

ausliefen. @. ^üümann ^efd^. ber Romainen ^^enul^ung in 3)eutf(^lanb

@. 99. gifc^ba^ l;iftor. Beiträge I. 54. (h)o unrichtig feine (Sntlaffung in

baS 3a^r 1653 gefeilt toirb.) 5luS ben Steten beö S3erliner Strd^iö'S über i^n

ergibt fi^ nur, ba§ er baö obige 5lmt feit 1643 i^ertualtete unb gleichzeitig mit

feiner (Sntfe^jung öon i§m gum i'anbboigt ber Ufermar! ernannt n^urbe (23. 3an.

1652); fo baß ^iernad) fd;tt)erer grabireube Stuflagen gegen il;n nic^t vorgelegen

ju l^aben fc^einen. Äirc^ner @d^lo§ SSo^^enburg unb feine S5efi§er @. 311,

tüo er einen ?eben§abriß S5ernb'§ öon 5lrnim gibt, übergel^t biefe ganjc B^it feiner

^mtsfommeröertualtung mit ®tiüfd^n)eigen.

») S3lument^al an SBalberf dat. ^Berlin 17. 5l^rit 1652. (?lrolf. Strd^.)

\
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einigermaßen tDiebev in bie §c^e geh-ad)t t}ätte ; erft bann Heg fic^

ein erträglicher ^ac^t^in^ ertt)arten.

5luf einer %niaiil öon ^ammergütern ffatte ber ^urfürft feit

^urjem ^odänbifc^e unb :^oIfteinifc^e '^ä^ter angefe^t. %nd^ biefe

3)la6regel jeigte i)orerft, (>ei ntangetnber (Scntrcte, ncc^ fe^r übele

Erfolge. :Die ^oKänber, flagt :93Iuntent^al , „tjertüid^fen all ba^

Sßilbbret unb t^un tüenig bei bem 5lcferlanb. " !Die ^olfteiner trieben

e^ nod^ fd^tintmer: ,, biefe ^ben 55 contribuirenbe Untert^anen

empfangen unb batjon bi^ biefe Stunbe attfd)on 21 bertoren; njelc^e^

bal^er !ommt, ba§ jene bie au^gerobeten nieder für bie i:^rtgen be^

galten unb bie beti)a($fenen 5(ecfer ben Vorigen Untertl^anen auf^

bringen; bie jungen Od^fen, auc^ gar bie Kulten (nämli($ bie i^nen

alö ^ßirt^fc^aft^inbentar übergeben toaxcn) foÜen fie fd^lad^ten, toeit

fie e^^er gar ujerben."

(5in einjige^ äJ^ittel gibt e^, fd^reibt -^tument:^al, moburd^

un^ ge:^olfen »erben !ann: h)enn e^ gelänge, bie (Summe bon

150,000 ^t^. auf einmal baar in bie §anb ju befommen; bamit,

meint er, n)ürbe fic^ ber (Baö^e üoKfommen aufl^elfen laffen; man

nimmt babon 50,000 ^tl). ^nx Unter^ttung beö ^offtaat^ für biefe^

3a^r, bie anbern 100,000 mu§ man in bie Romainen ftcdcn unb

biefelben einmal ein 3a^r lang gleid^fam au^rul;cn laffen. „ kluger

einer fotc^en §ilfe, fage id^, tüerben tt>ir in ftetigem glicfen, 3luf*

mad^en unb ^uftopfen berbleiben muffen. 3c^ fe^^e tDol, mie e^ mir

felbft gel;et: tt)o i6) nic^t iva^ l)ineinftecfe, fc friege id^ lüenig U^ieber."

(ix liebt eö, bie (Srfal^rungen feiner 'ißribatötonomie auf bie ber

X)omania(bertt)a(tung an^^uujenben : „n)enn ein öbelmann red^t in Jlor

fein unb bleiben toill, fo muß er ein ^a^x ber antraben auf bem

^oben, ein 3al;r im gelbe unb ein ^aifX im Beutel ^aben; tüann

er baö ^at unb Ifükt fid^ toor Unorbnung, fo fann er tool glücflic^

verbleiben" ').

Sluperbem fam c^ barauf an, bie ^^^alflreicbcn feit längerer ober

tür^erer ^dt oerpfänbeten T)omainen n)ieber cinjulöfen. 5ür gering*

fügige Summen jum 2^^cit »arcn bei üerfc^icbenen ^etegenl^eiten

*) »lument^al an SBalbecf dat. «erlin 7. %px\{ 1652. (arolf. Strc^.)

(irMnanntlvrffcr, Oraf v. ilüaltccf. 5
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mxtii'ooUQ unb cinträgüd^e (Bnkx an ein.^etne (gbedeiitc ober an

ftänbifd^e (Korporationen aU "ipfanb bal;ingcßeBcn ttjorben. gür eine

^nlei^e 5. ^. »on 210,000 9^tl;., bie ^urfürft 3o(;ann ^igi^munb bei

ber altmärtifd^en Dritter) d^aft aufgenommen ^atte, rtjar ein groger

(Komplex* bon T)omainen in ber ^Itmart biefer Ä'örperfd;aft oer|'d;rieben

h)orben unb befanb fid^ jeitbem in bcren ^efi^. 3n aücn Vanbe^*

tl;eilen tDiebcrI;oUe fid; äI;nUd;e^. 3)ie (Gläubiger befanben fid; burc^*

gängig fel;r gut babei, l;atten in bieten gäüen nid^t nur ^h\^ unb

^infe^^in^, fonbern iDol gar ba^ (Kapital fetbft babei I^erau^gefcblagen

unb tüünfcbten nic^tö t^eniger, aU bag ber l'anbeöl;err in bie l'age

!äme, bie ^fanbftüde tpieber ein^ulöfen.

a^ gab fein anbere^ SJ^ittel, au^ atten biefen 8d^tüierigfeiten

:^erau§5u!ommen, al^ bie §ilfe ber Öanbftänbe anzurufen. 3n ben

erften 3}^onaten bc^ 3a^rc^ 1652 finben toir bie !!^anbtage in ben

meiften 'ißrobinjen berfammelt. ^m 3;anuar ber^nbelte ^lument^al

mit ben ©tänben be^ gürftent:^umö §a(berftabt, beffen (Btatt^altex

er tüar; e§ gelang njcnigften^ eine mäßige Summe üon i:^nen ju

erl;alten. 3n ^lebe i)erl;anbelte SSalbed mit ben Stäuben; nad^

^reugen tüurben (Kommiffare ju bem gteid^en ^el;uf gefc^idt.

23or5Üglic^ aber !am e^ auf bie Stänbe in ben SOIarfen an,

bie gegen @nbe SOlärj in Berlin jufammentraten. ^lument:^al unb

^ornoto führten bie Unter^anblung. 3^^^ gorberungen rt)aren e^

befonber^, bie fie fid^ bemul^en follten i^urd^^ufe^en: ber turfürft

toünf(^te, bag bie Mtterfd^aft i^m bie oben ertoä:^nten feit ber 3eit

3^o^ann Sigi^munbö üerpfänbeten Slemter in ber 5lltmar! o^ne dnU

gelt tüieber jurüdftellte ; ein ^efc^äft, meld^eö mit ber größten T)i^^

cretion bel^anbelt toerben mußte; bie beiben Sommiffare brad^ten c^

junä(^ft nic^t öffentlich t)or; unter ber §anb fud^ten fie einzelne au^

ber D^itterfc^aft bafür ju getüinnen; fie ^tten eine ^(nja^l ^öflic^er

furfürftlid^er §anbfc^reiben gur SSerfügung, bie fie benen überreid^ten,

t)on beren §ilfe ^fma^ gu ^^offen tüar. Witte Slpril iüar man bereite

fo tDeit, baß ^lumentl^al bie beften 5lu^ftd;ten eröffnete.

Unb ebenfo na:^m bie anbere S^er^anblung guten gortgang. ;Der

^urfürft forberte bon ben gefammten Stäuben bie Summe ton

600,000 ^t^., auf fec^g 3a^re J?ert^eilt, „gu ^inlöfung ber 5lemter,
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Unterl^altung ber Solbate^ca mtb D^ebreffirung 3. (5^urf.X)($t.(gtat'^."

•Die Unter^nblung lieg fic^ gut an; am 14. 'äpxii berichtet ^lunten^

t^al, bag bte ©tänbe nad; langem S>'c9>^xn unb Steten enbtid^ mit

i^rem äugerften @eBot ^erau^gefommen jinb : 500,000 dit^, in fed^g

Sauren, ^attc man biefe ^etüiüigung, fo fonnte man mit ber erften

3al;re^rate unb i^ermöge be^ (I^rcbit^^ auf bie anberen in ber 'Xl)at

je^t bie gen^ünfd^ten ^Reformen in'^ 3Ber! fe^en.

:5)aö «Streitern ber S^eformen,

5lber bei aü bem ftanb ein grogeö ^inberniß im Sege. Tlan^

c^ertei gorberungen pflegten bon ^llter^ ^er bei fold;en (Gelegenheiten

bie Öanbtage ben ^elbanfprüd^en be^ \^anbe^:^errn entgegenguftellen,

unb au(^ je^t berfel/lten bie Stäube nid^t, nac^ ^erfömmlii^er Sßeife mit

ber üotlen 9?üftung i^rer „ ^rabamina " ju gelbe ju ^ie^^en. 3lber eine

biefer ©efcbtücrben lüarb bor allen betont ; in ganzer Sd^ärfe [teilte

fid^ ^ier nun tüicber einmal bie 9}Mlitär frage in ben 33orbergrunb.

:©er ^urfürft :^ielt bie für ben 3;ülid^'fd^en frieg getoorbenen

2^ruppen jum größten ^l^^eil beifammen ; nod^ mar ber ^ränjbergleid^

mit Sd^toeben nid^t gefd^loffen, unb eben ie^t erl;oben bie fc^toebifd^en

Sommiffare neue Weiterungen, li>elc^e i^re (Getüattfamfcit tn'^ ^ellftc

gid^t treten unb bon i^ren ferneren 5lbfid;ten ba^ fd^limmfte befür^ten

liegen. X)er turfürft tüar entfdbloffen, 5lngefid()t^ biefer 33erl)ältniffe

nicbt ^,u enttDaffnen. (5ö ^icg bem Uebermut:^ ber ed;tücben nur neue

>7ia^rung geben, toenn man in bcmfelben 5lugenblide fid; fclber U)c^r^

M machte, tüo fie in ber ^erau^forbernbften 2lrt gegen ^ranbenburg

öcrful^ren. 5lber gerabe :^ier traf man auf ben gefd;loffcnen 253iber==

ftanb ber l'anbtage. 3n allen ^robinjen n)ieber:^olte fid; ba^ gleid^e—
für jebe ^eioilligung bie eine unumgänglid^e ^cbingung: 9icbuction

ber Gruppen, ^Söcfd^ränfung berfelbeu auf bie für bie gcftungcn er*

forbcr(id)e 2ln^,al;l, 5lbfd;affung ber für i^ren Unterhalt bem i^anbe

Mö^er auferlegten l'aften.

:©efonbcr^ in ber Tlaxt trat ben (Jommiffarcn bc<^ ^urfürftcn

in bicfem fünfte bie entfc^lcffcnfte Oppcfition entgegen. $^ier maren

trot aller ^cfd)n)erbcn bie üerfc^iebenen (ir^ebungen :^\i militärifc^en

5*
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3tt)e(fen noci^ im ©d^tüange, bie im 2a\i\c be6 ^rieg§ admälig ein^

geführt unb faft 511 feftfte^enbeu getDorbeu toaven, bic „(Kontribution/'

bic „boppcltc Tlc^c" u. f.
ii3. 3I?rc 5(bfd)affung unb bie 9?obuction ber

^Truppen forberten bie ©tänbe al^ unerläßliche :Q3ebingung; fobatb

biefe ,^ugefid;ert, fottte bie :53etüiaigung bon 500,000 'tRt^. erfolgen;

fie njürben biefelben mit greuben geben, erflärten fie, n)enn fie nic^t

mit anfel;en müßten, ,,baß biefe^ ®elb fotc^e ?eute nä:^men, bie s^r.

(5l?urf. !r)c^L M i^igem S^if^*^"^ ^<^" geringften ^ienft nic^t leiften

fönncn." '); mit ber größten 3J?ü^e brachte e^ ©lument^al fo tüeit,

baß man nod^ für ein 3al;r bie „boppelte 9}?e^e" ertragen tuodte,

aber bie^ fei ba^ äußerfte.

2öie oft fd;on ^atte biefer 3"f^tttmen^ang gtt)ifd^en Wüitäx--

unb @teuertjerfaffung p (S^onflicten geführt, unb U)ie oft foltte e^

in ber golge nod; gefc^e^^en '). 3fe^t fc^eiterte 'hieran borne^mlic^

für bieömal ba^ ganje Ü^eformmer!, unb felbft tu bier 90^änner,

auf benen baffelbe neben bem ^urfürften faft aue!fd;ließli($ berul)te

(nirgenb^ fänben fie §ilfe unb 2::^eitnat;me bafür, ift bie tlage in

allen i^ren Briefen) gingen in i^ren 5lnfid^ten feinbUd) au^ einanber.

!5)enn mit @ntfc^iebenl;eit ftellte fic^ namentlich 2^ornotr> auf ben

@tanbpun!t ber märüfd^en Stäube: ringsum njerbe entwaffnet, für*

fa^fen ^aU all feine getbtruppen entlaffen, bie 8c^tt)eben löften ein

9^egiment nad^ bem anbern auf, überalt tüürben bie alten ^on=

tributionen au^ ber ^rieg^^eit ^erabgefe^t ober gar aufgerieben, nur

in iöranbenburg foltte ber alte B^^f^^"^ bleiben, e^ ftreite loiber bie

©illigfeit ebenfo U)ie gegen ba^ ßanbe^red^t, baß :^ier an bie ®tänbe

neue große 5lnforberungen gemacht n)ürben, o^ne i:^nen bie bi^l^erigen

Saften, n)ie man fo oft berfprod;en, ju erleii^tern; „^, (Sl;urf. :^c^L

fönnen, bermöge ber 9f?eberfalen unb Öanbeöreceffe, alfo fd^led^terbing^

') Zoxnoto an SBalbecf dnt. 93erlin 21.^pxii 1652. (Strolf. %v6).)

^) 3u ber für niand;e %^tik noc^ immer imentbe^rlid;en „^iftori[d;en (Snt^

tridelung ber teutfd^en @teueröerfaf)ungen" Uon Ä. §. ^ang (1793) irerben bie

(ä^poc^en ber bcutfc^en ©teueröerfaffung na^ ben ©pochen ber beutfc^en ^eereS*

berfaffimg einget^eilt unb benannt: 1. (Spod^e: ^eerbannSmili^; 2: lOe^enmili^;

3: ©blbncrmtli^; 4: SBefolbeter Oteic^gfolbat ; 5: Üteid^geyecntionSmilis ober be*

ftänbiger ÄreiSfolbat. — (Sine ©onberlid^feit, bie aber boc^ i^ren guten @inn f)at



12)a8 ©(Rettern ber ^Jeformen. 69

ä^t befehlen/' ^ä)xdht '^oxncto an Salbecf ; er trägt ^ebenlen, auf

riefem gu§ mit ben ©tänben toeiter ju üer^anbetn ').

iöegreiflid^er ^eife fonnte in biefent "ißunfte Söatbecf ni^t ber

3}?einung feiner (Kollegen beitreten, unb er begegnete fic^ toöüig mit

ben eigenen 2(nficf;ten be^ ^urfürften, aU er biefem bte Untl?unlid^!eit

einer (Entwaffnung unter ben je^igen 35er:^ältniffen bortrug. Sföa^

trar ju t^un? 9lac^ einiger ^eit brac^ ber turfürft bie ^Ser^anblungen

ah, ber ßanbtag tt)urbe fu^penbirt (3uni 1652), nur einige ^etüiüi-

gungen fecunbärer 2lrt trug man babon.

So f^eiterten an ber 3)^ilitärfrage borne:^mti^ ade bie 33er*

befferung^pläne, bie man mit fo großem (Sifer in bie ^anb genommen

^attt. Xcd^ nic^t an i^r allein. 5lu^ ber (S^ef(^id^te ber 9f^eform*

projecte in ^ejug auf bie !DomainenoerlüaItung, tüelc^e unter ber

9^egierung ^riebrid^e III. auftraten, ift befannt, toeld^en Siberftanb

bamate ta^ 5)eamtent^um ber einzelnen ^robin^en jenen auf bie

X^ur(^fü(;rung be^ (Srbpac^tft;ftem'^ gerid^teten SD^aßregetn be^ (S^ri*

ftian griebric^ bon ßuben entgegenfe^te; nur mit beut äugerften

SBiberftreben liegen bie berfd^iebenen 2lmt^!ammern fid^ bie bi^^er

geführte 33erU)a(tung au^ ber §anb U)inben ''). X)a^ 33er^äUni6 tüar

je^t ein ganj ä^ntic^eö gegenüber ben :^erbortretenben -^eftrebungen,

an bie Stelle ber ^Imtöoerwaltung unb ©elbftben)irt^fd^aftung ba^

Softem ber ^^itpac^t in au^gebe^ntem SJiagftabe treten ju laffen.

SD^otioe berfc^iebener 2(rt werben ^ufammengewirft ^aben; neben

t^eoretifc^en iöebenfen gewig auc^ baö eigennützige ^ntereffe bieler

33erwaltungöbeamten, bie hti ber alten Sßeife i:^ren ^Sort^eil beffer

fonben unb mit $Recbt beforgen mugten, bei einer einbringlid^en Unter='

fud^ung nid;t adju gut ^u befte^en.

liefen 2Biberftanb in ben jur SJiitwirfung berufenen unb un-

entbehrlichen ^eamtenfreifcn beflagt SSalbed bcr^^üglic^; ^um X^eil

ricf^tete fid; berfelbe gegen il^n perfönlid; unb nal;m bie ^eftalt bon

SBerbäc^tigungen unb geinbfeligfeiten gegen il;n an. „5(nfang^, fo

crjiä^lt er in bem öfter benufeten 2(uffa|5, ber mit biefen ^ctrad)tungen

*) tornottanSoIbecf dat. »erlin . . . 3um 1652. (2lroIf. '^xd).)

') 3)ic auefüMit^ftcn bocumcntirtcn 9ia(^rid;tcn l;iciübcr in ^Ut^bat^'«

^ijior. ©eiträgeu 11. 1. 2Üff. ÜJeval. o. Öiaulc, ^Jiciui iöüd^cv puü^. (S>c\6). 1. 127
[f.
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fd;Uegt, ;^eigte ber turfürft fel;r üiet 3ntcreffe für bie neuen ^täne;

ha\h aber fantcn Ikute, blc aii^ 'Jieib ober ai\& Rurd^t bor ^er6recf)en,

bie an ben 2^ag fommen fonnten, i(;m taufenb 'Dinge in ben topf

festen unb i^n gegen adeö, \m^ gefc^el;en tüar, einjunel^men tt)u6ten

;

f^Drac^ i(^ für llnfc^ulbige unb gegen bie Sd;ulbigen, fo mugte man

biefeni adjugütigen «'perrn ®ered;tig!eit a(^ i^eibenfc^aftUd^feit, bie

l)anbgreiflic^fte ^arteUic^feit aU billige ^Jüdfic^t auf ben 5lbel ^in-

aufteilen („partialite visible et palpable . . . pour equitable respect

pour la noblesse") ; meine ^emül;ungen für einen 3lu^gleid; mit ben

debifd;en <Stänben Riegen (S^rgeij unb eigene^ 3ntereffe; bie fparfame

•Dfleuorbnung be^ ^offtaate^ tourbe al^ eine Sßerle^ung be^ 2lnftanbeg

für einen lurfürftlic^en §cf bejeid^net/'

9^oc^ in ben luf;^eid^nungen 9^au(^bar'^ !lagt Salbed leb^ft

über bie 3)^enge ber gegen i^n au^geftreuten SSerbäi^tigungen unb

lüie man fi^ftematifc^ barnac^ getrad^tet ffaht, i^n la^m in legen unb

i^m ben 3^ienft be^ turfürften ;ju verleiben '). ©elbft fein perfön^

li(^e^ 33er^ltnig gu ber turfürftin ^abe man ju untergraben gefuc^t;

„einige au^ bem grauenjimmer, ja gar bie am beften gelittenen

tammerbebienten," feien in ba^ 3ntereffe gebogen toorben; fogar

bie (^eiftlid^en unb allerlei „ Urfac^en ber 9^eUgion, " ^be man gegen

i^n in'^ gelb gefü:^rt, unb U)enn ber leben^luftige junge (i^raf neben

feinen ernfteren ^efc^äftigungen e^ fic^ auc^ angelegen fein lieg,

„ ^Ritterfpiele, 3:än5e unb tomöbien, n)elc^e bei bielen §öfen mit (E^x

unb großem 92u^en, mann nur in terminis bamit geblieben toirb,

eingeführt iüorben/' am §ofe ^u arrangiren, fo fehlte e^ nid^t an

frommen §erren, bie bie^ anftögig fanben unb „unter bem ^rätej:t

ber (^etüiffen^berle^ung " ben turfürften unb bie turfürftin gegen

ba^ 3:^reiben Sßalbedg ein^^une^men fud^ten.

^anj it)ir!ung^lo^ Uizhtn natürlich Sü^lereien biefer 3lrt nid^t,

unb um fo weniger, aU aud^ bon ben (Srften be^ §ofeg mand^e noc^

immer Salbed al^ einen (Einbringung :^a§ten unb mit (giferfud^t auf

feine Stellung blidten. 21uf unb nieber fd^toanft bie 3ßoge ber §of^

gunft; man mug immer ^ur §anb fein, ioill man nic^t überbolt n)erben.

maüä)hax @. 36ff.
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5(1^ im Sommer 1653 Salbecf lüegen ^ranf^^eit unb gebeugt burd^

ben 35erluft feinet einzigen So^neö fid; für euüge Seiten nad^ SiU
biingen in'^ -53ab ^^urücf^^og, hjarnte t:^n bcn ^oKanb ^er ber treue

5ommc(^bt^(f ernftüd), bie (Jr^clung^reife nic^t ju lang au^jube^nen,

..poiir ne trop desaccoütumer votre prince de votre entremise

et ne lui laisser prendre trop d'habitude ä celle de vos ennemis

ou envieux" '). 3;:ro^bem gefc^a^ bietet, iüaö geeignet tüar, feine

Stellung ^u untergraben, (ix em)3fanb e^ aU einen gegen i^n ge^

richteten Scblag, aU nac^ einiger ^^it o^ne fein 33ortt>iffen ^(umen^

t^al 5um :5)irector be^ geheimen '^at^^ ernannt h)urbe, iüenn gleid^

riefet 5(mt bei ^(ument^alö faft burc^gvingiger 5(bivefcnl)cit bon

Berlin tl^atfäc^lict) niä^t bon groger -53ebeutung tDurbe. 2Bicf;tigcr

luar, bafi bie financieKen OJkgregeln, auf bie Salbed bon Slnfang

an befonbereig ^mid^t gelegt l^attt, nid^t nur pm größten 3:^eit

bereitelt, fonbern aud) bie J^^eitung berfelben unb bie Ueberfic^t über

ba^ gan^e ginanjivefen i(;m me^r unb me^r au^ ber ^anb geiüunben

tourbe.

jDie 3U 5(nfang notl^bürftig ^ergeftellte (gintradf)t tDar balb p
önbe; man bemerft, tüie gerabe bie, mit benen er begonnen, fid^

um fo me^r bon 3[Öalbed jurüdjie^en, je größer bon (Snbe be^ 3a^re3

1653 an fein Cfinfluß in ben gragen ber beutf^en unb auömärtigen

^olitif tt)urbe (njoßon im näcbften 3lbfc^nitt ^u fprec^en fein U)irb).

33on allen Seiten ^er tönen bie klagen, baß ber (^raf jel^t „bon ben

publicis fein Ser! aüein mad^en ttjoüe," „que toute sa vis6e ne

tendait qu'ä vouloir tout gouverner" jc. 3Balbed jog eine 5ln*

^a^ t?on SO^ännern i>on au^tüärt^ (;er an ben .^of, bie bon i^m db^

fingen unb auf bie er fic^ böllig berlaffen burftc; er l)ob anbcre

empqr, bie biö je^t ^urüdgefe^t tüarcn — natürlid) ein neuer ^runb

jur SJiiß^ufrieben^eit '). 33on einem ernftlid^en, energifc^en 3ufammen*

njirfen auf bem (Gebiete ber inneren Reformen n?ar ba natürlid) nic^t

lange bie 9{ebe. ^efonberö Sd;n>crin arbeitete l;ier tl;cilö offen.

*) Sommcleb^d an Salbctf dat. k la Haye 19. 5tiig. 1653. (Slrolf.

') @o gehörten ^u bcii toon Söalbed ^^rotegtrtcn SWatt^äu« ö. ©cjenbetf

(|. Utr. u. Slctcnft. IV. 34b}, Ulrid; t>. ©obiacnöti, SDfJeiubci« u. a.
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t:^eit« unter ber |)anb Sßalbecf entgegen, ^ie notl^hjenbige gotge toar,

bag toon bem aU erforberlid; (5rfannten fo gut tvie nlcfetö gefc^^^:

bie ^Reform ber ^omainenberlDaltung blieb in ben erften 2(nfängen

fteden; bie befd;loffenen ^rfparniffe lüurben binnen turpem hjieber

eingefteltt; SBalbed rechnete @d;n)erin na^, baß auf feine 33eran^

laffung allein in (Siebe in brei 3a^ren 1 14,000 9?t^. an ^efotbungen

unb ^enfionen ausgegeben iüorben lüaren, bie man bei ben 9^e^

organifationSbefc^lüffen im 3a^r 1651 aU überpffig geftrid;en ^atte;

unb S(^U)erin ^atte natürlich auc^ feinerfeitS i^m U)ieber anbere 33or^

tüürfe ä:^nU^er %xt p ma^en '). 3)ie SDrbnungSlofigfeit mar unb

blieb in "ißermanens.

(Sin bemerlen§n)ert:^er ^lan Sßalbed'ö tritt unö l^ier entgegen.

3U)ei 3a:^r3e^nte fpäter liat, mie man U)eig, bie (Sinfü^rung ber

5lccife in ben branbenburgifd^en «Staaten juerft ben ginan^en beS

^urfürften ben feften •53oben einer fieberen, billigen unb bered;enbaren

©teuer gegeben, in n)et^er namentlich ber 9}?ilitäretat eine bauernbe

^runblage gewann. X)k]^^ ^uSlunftSmittel ^at Salbed fi^on ba^

malS in'ö 5luge gefaxt; e§ mag bieS, tt)ie anbereS bei i^m, eine ^e=

miniScenj aus bem 3}^ufterlanbe ber SlccifebertDaltung, auS ben

^lieberlanben, fein. Unb jtt?ar toar fein 35orfc^lag ber folgenbe:

iöranbenburg beanfpruc^te bon bem D^eid^e eine (^elbentfc^äbigung für

bie 35erlufte, bie eS burd^ bie lange Occu)}ation »cn §interpommern

Seitens ber Sd^tpeben nad^ gef(^loffenem grieben erlitten ^attt; ber

taifer ^atte bie gorberung als billig anerfannt ^)
: ^iatt il^rer, fd^lägt

nun Salbed bor, foH baS 9?eid^ ben Äaifer »eranlaffen, bem tur^

fürften ein allgemeines Hccifepribilegium für feine gefammten

Sanbe ^u ert:^eilen, „burd^ tüeld^eS SD^ittel S. S^urf. X)d^l. ^u bem

3:^rigen !ämen, unb burd^reifenbe grembe, toorne^mlid^ aber bie

Df^eid^en in bero eigenem Öanb mügten eS geben." dx l^offt, baß

bie Of^eid^Sftänbe fid^ nic^t ungern ^u einer folc^en Slbfunft bereit finben

laffen tDÜrben, bei ber fie o^ne eigene Unfoften fid^ einer nam^ften

gorberung erlebigen fönnten.

^) 2lu8 bem unten nod^ ju ern^ä^nenben ^roto!ofi bc« @treitc8 gnjtjc^en

Sßalbedt unb @(^n)erin öom ^e6ruav 1655.

^} ©. Urf. unb Slctenft. IV. 839.
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3uglei(^ ift eö bejeic^nenb, in iüetd^er Seife SBalbecf biefe 2ln^

getegen^eit betrieb. 3m 3?anuar 1653 lieg er mit 3wftomung beö

.^urfürften bie ebangelifc^en (^efanbten auf bem jte|t in 9^egen^burg

i^erfammetten D^eid;etag über ben '^ian fonbiren — aber ni($t bie

tort anicefenben branbenburgifd^en (^efanbten tDurben bamit betraut;

üietme^r toarb bie Sad)e forgfältig bor i^nen geheim gehalten, unb

itatt i^rer beauftragte Sßalbecf feinen eigenen ^peciatgefanbten, ben

fc^on erti) ahnten tangier 3o^ann 35ietcr, mit ben not^igen (Srfunbi-

gungen unb 33er^anblungen. ßine anfe^nlicbe i8elol;nung marb i^m

jugefagt, hjenn er ben "ipian burd^fel^en fönnte, bor allem aber i^m

jur ^pid)t gemacht, bie branbenburgif(^en ©efanbten nic^t bor ber

3eit in benfelben ein^utoei^en. SJian erfennt beutlid^ bie Ueberjeugung

$Ba(be(f^, bag man bon biefen e^er Hemmung al^ görberung be^

^aneö ju gen^ärtigen ^be — „tüeil bie^ eine (Sai^e, fo in biefen

Öanben großen §a6 auf ben taben möd;te, fo ber 5(nfänger gemefen,

auc^ biejenigen, fo barin gefeffen, barju nic^t gerne Reifen möchten. " ^

3luf fotc^en Umtoegen mußte man eine 9i)laßregel in'^ 3ßer! ^u fe^en

fud^en, bie ber gürft unb ber i^m am näd^ften fte^enbe 9D^inifter

für rat^fam eracbteten.

Weitere folgen iiatt^ ber ganje ^lan nid^t; bie 9^eic^^ftänbe

erfannten feine 3Serpf(ic^tung an, für eine (Sntfi^äbigung ^ranben==

burg'^ ein^ufte^en, unb fomit h^ar auc^ bon bem bafür oor^ufc^la:*

genben 2(equioa(ent nicbt it>eiter bie 9^ebe.

^2((Iert)ingö mußte nun auf anbere 3ßeife ^atif gefc^afft toerben.

2(n eine böüige öntlaffung ber Xruppen burfte man bei ber attge==

meinen poUtifc^en l^age biefer 3a^re nic^t benfen ; h)ie e^ aud; fommen

mochte, bie ii^anbe mußten ficb fügen ober ber l'anbe^l^err fid; ju

Opfern anberer ^rt berfte^cn. 3m (Slebifc^en fteigcrte fic^ ber

Söiberftanb biö ^u berrät^erifc^en S3erbinbungen; e^ mußte mit

getoaltfamcn WiMn eingefcbritten tüerbcn, um fd;limmerom i>orju*

beugen. :)iur gegen neue beträchtliche ^i^Ö^ft'^^^^^Mfc erl;ielt ber

turfürft bon ben Stäuben eine Unterftü^ung oon 50,000 ^t^. 3n

•) Salbccf an S3ietor dat. ©crlin 15. 3an. 1653 («rolf. «rd^.). !3)ic

elnjiflc Cuctte für baa gauje '^Jroiect.
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ben S(J?ar!cn tuavb m Sommer li)^)^^ ber i^anbtag ton neuem be^

rufen; eö \mx unmögUd;, bie :^tcr in 5lu^f^t geftellte (S$elbl;ilfe

tänger ^u entbet;ren. (Sine (Einigung marb beloirft, tDonad) bie mär==

fi)d;cn 8tänbe 530,000 9?tl;. , auf fcc^si 3al;re ücrtf^eilt, bciindigten

;

auc^ bie „boppelte Tiefet'' genjä^rten fie noc^ für biefe 3cit — aber

man mu^te bic^ t(;cuer genug erfaufcn. T)k Stäube Ratten i^ren

Sibcrftanb nicbt aufgegeben, bei)or il^nen für il;re '^Minlegien bie

umfaffenbfte ^kftätigung unb bie tüefent(id;ftcn (5r\üeiterungcn toer^

brieft Sorben toaren ; ber Öanbtag^abfc^icb bon 1653 enthält bie eigent^

Ud^c (^runbbefte für bie fortan geltcnbe prit^atrec^tlic^e Stellung beö

3lbeli3 in ben SDZarfen, bie -53etDil(igung aller §auptforberungcn, um

bie feit bcm fcc^jelinten 3a^r^unbert Öanbe^^err unb 5lbel gerungen

Ratten ; in poUtifc^er ^e5ie:^ung finb bie 3wg^ftänbniffe be^ turfürften

nid;tminbcr grog; nur bag burc^ ben allgemeinen (5nth)ideUing§gang ber

folgenben 3;a^r^^cl)ntc biefe fo jiemlic^ unfcl)äblic^ gemad;t U)urben" ').

^lugerbem gemährte bann ber Strtüel 180 beö 9f^eic^^abfd)ieb^ Don

1654 — burd^ n)el($en bie Untert^anen ber einzelnen D^cid^^ftänbe

bon 9^eic^^ toegen ange^^alten tcerben, ben Sanbe^:^erren „ in ^efa^*

unb ^rl^altung ber nötl;igen geftungen, "^lä^e unb (^arnifonen mit

ptflid^em ^Beitrag ge^orfamlid^ an bie §anb ju ge:^en" — eine

rec^tlic^e ^anb^abe, tüomit bie n)iberftrebenben Stäube tüenigftenö

in getüiffen regelmäßigen Öeiftungen für ben SO^ilitäretat ge^toungen

toerben fonnten.

5(ber mit aU bem blieb man i)on einer tt)a:^ren unb bauer^ften

Drbnung ber 9?egierung unb be^ Staat^^au^^lte^ boc^ noc^ meit

entfernt. 3Son Jenen organifatorifd^en 35erfuc^en be^ 3abre§ 1652

1}at nic^t^ anä) nur bie näd^ften 3a^re überbauert, bie ginanjreformen

fo toenig toie bie neue D^egulirung be§ (^efd^äft^gange^ ^). (S^ lüar

*) @. ben $?anbtag6aB[c^ieb bom 26. 3ult 1653 bei ü^t^Hu« Corp. Const.

March. VI. 426 ff., befouber« im $erglet(^ mit bem @nttt)urf beö öorjö^rigen

bom 8. ^uni 1652, ebenbaf. @. 419 ff.

^) 3)a^ inbe^ boc^ bie 5lnregung ber S)omainenbenDaItung8reformen für bie

näc^fte 3c^t ^iniQt Sir!uug gel^abt ^abert mu^, jeigt ber dtat ber ^ofrentei bei

9iiebel ber branbenb. ^reuß. «Staatshaushalt, ^Beilage No. III., gum 3o^r 1653

unter bem Sitel „5(mbts*9?efte/' metd^er bie in biefe ^affe flie^enben Ueberfc^üffe



S)aö ®d)eiteni ber ^Reformen. 75

ber ^erfuc^ gelüefen, ein Softem ju grünben; nai^bem er in ber

*pauptfac^e migUmgen, lebte ntan, mit einigen 33erbefferungen, im

(^an^^cn naturaliftifc^, unb mie e6 §er!ommen unb Siüfü^r brachte,

weiter. 2(u(^ bürfte man ficb ben großen ^urfürften fetbft nii^t

gerabe al^ ben Wann jener I^au^^ätterifd^cn ^mfigfeit, ber mü^*

feligen Sorge für ba^igin^elne unb jeneö fpecieü auf ,,Oeconomie unb

iD^enage " gericbteten (^^enie'ö benfen, njie ^önig grtcbricb Sit^etm I.

So fe^r 3ntereffen biefer 5lrt oon ber ^eit feinet niebertänbifd)en

xlugenbaufent^alt^ ah biö in fein :^öc^fte^ 5Uter :^in il)n befc^äftigt

^aben, fo lag fein perfönüc^e^ 33er^alten ^u i^nen boc^ me^r auf

rem Gebiete ber großen allgemeinen 5lnficbten unb 3mpulfc, a(§ auf

tem ber ted^nifd^en 5lrbeit im (Sin^etnen. 3e^t oerfagten bie träfte

Den T)ienft, benen biefe Arbeit ^ätU ^ufaüen follen; nod) toaren bie

Dinge nic^t reif, um in biefer 9^id;tung ^um Slbfc^htß gebracht

werben ^u fönnen, unb große anbere 3ntereffen brängten ficb in ben

ißorbergrunb — 3ntereffen, an benen ba§ Sein ober 9Hc^tfein

beö ^taak^ unb feine Stellung in ber 9^ci:^e ber beutfd^en unb

europäifcben SJ^äcbte ^ing. 3J?it ber bürftigften 5lu^ftattung, mit

geringen unb übel georbneten ginan^^en, mit einer Staatömafd^ine,

ö)o nocb faft nirgenb^ ein 9f?ab feft in ba^ anbere griff, fo ging

biefer ^taat ben fc^wierigften 3lufgaben entgegen — aber mit einem

unübertDinblid^en ®eift ber %öge, ber in ber Seele feinet dürften

lebte.

$ßie c^aotifc^ bie 3"ft^"^<^ ^^^^ ^^i^ 2lu^brud^ be^ großen

norbifc^en ^riege^ waren, erfennt man bei (Gelegenheit cine^ fe^^r

lebhaften 3^^^"^P^Mf^^r in toeld^em ;;u Einfang be« ^a^re6 1655

bie lang oer^altene Spannung ;^wif(^en 3ßalbecf unb Sc^merin ^^um

2lu^brud) gelangte. 3n Berlin, in einer Si^ung be^ gcl;eimen

^Hatl^e«, in (S^egentüart be^ turfürften !am e^ ^u einer fe^r l^eftigcn

atl€ ber furmärfifc^en Somaincntoertraltung cnt(;ält. $icr tritt ba« ^a\)x 1653

mit ber @uinnie üoii 57,400 9tt(;. auf, irä^renb in ben 3a^rcn öor* unb narfj^er

uuöer^ältnißmäßic^ flcincrc ©citräcje aufgcfütjrt werben. 3)od; minien u>oI an^

anbere, rein ted>nif(^ äufierlirfjc (Srünbe ^ur (5ntfte()unq biefefl ^o^en *;H>ftcnö mit-

fletüirft ^oben: eine anbere SSertl^eilunq auf btc tcrfd^iebenen Äaffen, ©orfc^üffc

ber eingelegten ^^äd^tcr ober bcrgl.
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(Scene; bie mangeimte Orbnung ber ginanjen n)ar Bei einem Be^

ftimmtcu ^Inlag iDicber einmal greü 511 Jl^agc getreten; mit njec^fel^

feitigcn 2lntlagen fd^obcn bic bcibcn (Gegner ]"i(^ bie Sc^ulb ber Wi^^

ftänbe p, bie feiner in 5(brebe fteden fonnte. Sßalbecf liat bann

in einem befonberen ^uffa^ eine 3lrt "iprotofoü be^ vgtreite^ nieber=

gcfd;rieben, in n)c(c^cm er feine Slnfic^ten nnb bie (5intüenbungen

3(^tt)crin'^ einanber gegenübcrftellt ').

;Da ift nun merfn^ürbig p fe^en, auf njeld^en 'ipunft ber Streit

ber beiben 3}hniftcr I;auptfäc^Ud^ ^inaus^fommt. ^cibc ftimmen über^

ein, bag ber B^^f^^^^^
'^^^ ginan^cn ein überaus zerrütteter fei; jeber

ton i^nen be!(agt, baß bie 9^eorganifdtionen bon 1652 im iüefent*

liefen unauiggefü^rt geblieben finb unb n^eift bem anbern bie 33er^

anttüortlic^feit bafür ju. Soburd^ aber geholfen merben muß, baö

ift, fagt Salbed, bor altem bie Steigerung ber Sinna^men; er er^

bietet fi($ ben iöetüei^ anzutreten, bag M einer richtigen 9?eform ber

T)omainenbertoaltung, bie man mit Unred^t n)ieber ^be fallen laffen,

biefe in buri^auö genügenbem SJ^aße ju erzielen fei. dagegen ftellt

Sd;h)erin: bie 33erminberung ber ^u^gaben, unb bor allem forbert

er, al^ feine ^auptbefc6toerbe gegen Salbed, bie (Sinfc^ränfung (menn

ber moberne 2(u^bru(f ertaubt ift) be§ ^tat^^ für ba^ 9J^inifterium

ber au^iDärtigen 5lngetegen^eiten. §ier tag ber ton beö

(^egenfa^e^. ^on Einfang an l^atte SBatbecf auf bie §erftellung unb

Unter^ltung eine^ georbneten unb bietfeitigen biplomatifc^en iBer^

le^r^ mit bem 5lu^tanb ein §auptgen)i($t gelegt; biete ^erbinbungen

biefer 5lrt ^atte er angefnnpft, 9^efibenten unb (Sorre^ponbenten an

ben berfc^iebenften Orten in X)ienft genommen; er ):iattz bem i^m

Zugen)iefenen 9^effort ber „geheimen Sorre^ponbenjen " einen fe:^r er=^

meiterten Umfang gegeben ')
;
ja^^treic^e einzelne (^efanbtfc^aften toaren

auf feine ißeranlaffung bei berfc^iebenen ©etegenl^eiten abgefc^idt

') Susject de la dispute de Mons. le Baron de Suerin avec moy. SBon

Einfang %zbxüax 1655. (2lrol[. Hrd^.)

2) @ine gro§e ^Injal^l biejcv Sorreö^onbeujen, öoii ben öerfc^icbcnften bcutf^en

unb auswärtigen ^öfen, bie öon Söalbecf nur ^u feiner eigenen Information Be=

nu^t unb nid^t an ba« .^au^tard^iö in Berlin abgegeben tt?urben, befinbet fid^

nod^ im Slrd^iö ju Slrolfen.
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tDorben, titele f}aüt er felbft übernommen, unb mit 91a(^bru(f 1:)attt

er barauf gehalten, bag bie für btefe ^t^tdt erfcrberlid^en (Selber

immer jur §anb toären, unb bag biefe 5lu§gaben fielen anberen bor-

gingen, tiefer mit fo fielen Soften i^erbnnbenen Steigerung be^

^etrieb^ ber aui3h)ärtigen '^cliüi fe^t fid^ Sc^toerin entgegen: t;ier

liege eine ^aupturfac^e für ben 35erfaH ber ginmr,en, ber ^taat

be^ ^urfürften !önne biefe ^u^gaben nid^t bertragen, bie überbie^

aud^ niitt einmal ben 5^u^en bräd^ten, ben man bon il)nen ermar^

Mt '). Söalbed forberte für biefe ^Wtdc bie 5lnh)elfung etne^ fcften

atai'^ üon 20,000 9?t^. ©d^n)erin erflärtc bie^ bei bcm je^igen

Staub ber ginan^^en für eine Unmöglidbfeit. 3n ber (Erbitterung

be^ Streitet ging Salbecf fo h)eit, feine (Sntlaffung anzubieten,

„voyant bien que M. le Baron ne peut reposer tant que je

suis ici."

Wan möd^te fagen: i'mti im innerften ®runbe entgegengefe^te

5lnficf)ten über bie 9^atur unb bie 5lufgaBe biefe^ branbenburgifd^en

Staate^ ftünben einanber ^ier gegenüber. T)od^ fpi^t perfönlid^e

Erbitterung unb tcec^felfeitige (giferfud^t ben (^egenfa^ n)ol etn?aö

fcbvHrfer ^u, al^ er principiell eigentli(^ \v>ax. Ein fe^r gereifter ^rief*

n)ed)fel ztüifrf)en ben beiben SJiiniftern fnüpft fid; an ben Streit an,

n)obei SBalbed feinen (Gegner jiemlid^ bon oben ^erab be^anbelt; in

einer Eingabe an ben ^urfürften, njorin er auf Unterfud^ung bringt,

fpricftt er ^ö^nifdb bon ii^euten, bie je^t alle^ nad; il;rem Sillen

birigiren ujolltcn unb boi^ no.^ t)or lurjem „nidf)t fo inel ge^bt,

bag ein blinb ^ferb über i^r @ut ftraud^eln !önnen." 2luf ^efe^l

beö ^urfürften übernahm baß ^e'^eimrat^ßcollegium bie 3Sermittclung

jn)ifd^en beiben; bie 9?ät^e D. Somnil^ unb b. ,'poüerbed führten bie

SBer^anblungen ; erft na^ einigen 9)ionaten h)ar baß 3^^^^"^1"^6

äugerlid^ völlig beigelegt.

2ß3ir ^>aben hiermit ,^eittid^ etn)aß tooraußgegriffen. 5(tß biefer

Streit ^tüifc^en Salberf unb Sc^u>erin entbrannte, ftanbcn, befonberß

für jenen, bie inneren 5(ngelegenl;eiten fd;on längft nid)t mel;r in ber

*) .Son Alt. Elect. peut bien 6tro dlecteur et le detneurer sans telles

di^penge»; ?lu«bruc! @(^njcrin'« in bent ewäl^nten *protofott.
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i?orberften 9^ei^c feiner ^^ntereffen. ^difgaben ganj anberer %xt nah

men feine \>olk 5lufmerffam!eit in 5lnfprud^. 3J?an fönnte e^ auf*

fallenb imb ungelpöl^nüd^ finben, mie ber für militärifd;c ^mdt in

ben ^ienft be^ ^urfürftcn berufene fic^ jene Aufgaben ber inneren

^oliti! fo ijöllig angeeignet l;atte, tüelc^e bon feinem In^^erigen

Berufe fo ttjeit ab^^uliegen fd^enen. 3nbeg ift biefe Entfernung t)iel*

leicht bcrf; mel;r eine jd;ein(>are. hierüber mag ;junt 3d)lu6 eine

:53emer!ung geftattet fein.

Wan 'i:iat Uoha6:^ttt, bag bei bebeutenben getb^^erren fic^ nic^t

feiten ein I;erborragenber ^«3 bon praftifd^er nationalöfonontifcber

^efäl)igung finbe. So ber innere 3w)'^^^^J^^<^^^S 5h>ifc^en biefen

beiben Begabungen liege, ift nid^t fd^icer ^u fe^en. So ift ba6 (5$e^

:^eintni§ ber Organifation, bie Hebung in ber Betüirt^fd^aftung, 3$er*

tl^eilung unb (loncentration mirfenber Gräfte. T)k militärifc^e 25er^

faffung be^ fieb^el^nten ^a:^r()unbert0 unb bie bantalige Seife ber

trieg^fü:^rung hxaä:ikn bie 2^^ätig!eit beö Officier^ unb be^ mili*

tärifc^en 33ern)altung^beamten einanber befonber^ na^e. ^er SDberft

eine^ 9?egiment^, ber ^^^^^pti^^^n einer 9?eitercompagnie ^at auc^

baö ganje n)irt:^f(^aftlic^e ßeben be^ i^m untergebenen törper^, bie

iöefolbung eingefc^loffen, in feiner §anb; ber ©etüinn, ben er au^

feiner ©teile jie^^t, !ann fic^ fteigern unb minbern, ie nad^ ber befferen

ober fd^led^teren Oefonontie, bie er fü^rt. 3n ben ^ö^eren -Q^efel^B*

^aberftellen fteigert fid^ bie^ natürlid^ ^u beträchtlichen !Dintenfionen.

!I)er (General be^ breigigjä^^rigen Megeö ^t eine fet;r untfaffenbe

ginan^5bertüaltung unter fid^ ; er !ann burd^ gute SBirt^fd;aft bebeu^

tenben ^etüinn für feine eigene ^affe erzielen; e^ tüirb gerabe nid)t

immer unb au^fi^lieglid; auf bem Sege ber Erpreffungen unb be^

Unterfd^teif^ gefd^el;en fein, tuenn 'tüir in biefer gelbarmen ^dt fo

l;äufig ^ö^^ere Officiere aU groge Eapitaliften auftreten feigen ').

9locb birefter bringt bie %xt ber Meg^füf;rmtg ben General

in einer tüirt^fd^aftlid^en 2:i)ätig!eit. ^at bod^ bie Strategie biefer

3eit, mit i:^ren feltenen Entfd^eibung^fc^lac^ten, mit bem langen

') SSergl. barüBer bie Uvf. u. ?lctenft. IV. 18. gemad^ten 8emerfungen;

netft Äßnig ^ift. @(^ilberung öon SSevIin II. 58 f.
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35ertt?ei{en groger §eere^!örper in einer (^egenb, mit bent gän^,(irf)en

Tlan^ü eine^ gecrbneten gitfu^tf^ftent^, öon üorn herein immer bie

tpirt^fc^aftUc^e ^lu^nu^ung eineö öanbftri(^e^ ^n i^rem |)auptcBject

nac^ ber einen ^eite ^in. T)ie militärifc^e ^^(ufgaBe, eine (^egenb

gu behaupten, fielet in nnmittelbarfter 35erbinbung mit ber anberen,

biefetbe n^irt^fc^aftlid; au^jnnn^en, aber boc^ in ber SBeife, ba§ ba^

i^anb fc lange a(^ megtid; bie 5(rmee unterl/alten fann, ba§ ba^ l^anb

burd; ft^ftematifc^e ^e^nblung mögtid^ft tange bat^or bert)a^rt bleibt,

toölüg aufgelegen, ober, n)ie ber ted)ni|d;e 5lu^brud ber 3eit lautete,

„inutü" .^u toerben. -^Dabei toar natürlid^ eine georbnete SBertoaltung,

fomeit bie 3?erf;ä(tniffe e§ geftatteten, erforberlid) ; ben ^efel;(^^bern

größerer 5(rmeen [teilen jubiefem ^el^uf nid;t feiten befonbere ,,^rieg^^

commiffare " ^,ur Seite, ^^eilic^ ^tten biefe einen fd^tt^eren @tanb

;

bie unbe^,n>ingbare 9^o:^(;eit unb ©emaltfamfeit ber bertoilberten ]oU

batifcf)en 3)?afien, bie ^abgier ber Dfficiere unb aller berer, bie im

triege befonbere Bereicherung fui^ten, entbanb fic^, mo immer mög^

Ucb, bon ben auferlegten Sc^ranfen unb ^efe^en unb fc^lug finnlo«

unb oft ;^um eigenen ^erberben ben gruc^tbaum nieber, ^tatt ber grüd;te

,^u Unarten. 5(ber ba^ iöemül;en, in georbneter Seife ,^u mirt^fc^aften,

toar bcc^ üorl^anben; jeber bebeutenbere militvärifd^e ^fopf mugte barin

bie eine §auptfeite feiner 5lufgabe erfennen; au§ Sallenftein^ 53riefcn

unb 3nftructionen tüeig man, n)ie fel^r er immer auf S^onung unb

^medmägtge -^el^ant^lung ber -33auern brang '). Tlan mirb fomit

in biefer 3eit bei Cfficieren l;öl)eren Üiange^ immer, nad; mobernem

5(uöbrud, i)on ben (^efc^äften ber 3ntenbantur ^er, eine getüiffe praf^

tifc^e Hebung in ber 3;:cc^ni! ber ^ertoaltung i?crau^fet^en bürfen.

S3on Sallcnftein namentlid;, über ben mir eben am beften untere

richtet finb, ift befannt, bag er bie ^abc ber 3lbminiftration im

l)crtoorragcnbften 3)?a6e befafj; er ,^eigt fie aU 8d;öpfer unb Orbner

feiner ^Irmec, aber in nod; f)öl;ercm 63rabe, toie jüngft befannt ge*

»orbene 3ktenftüdc bice tjon neuem erfennen laffcn, burd; bie muftcr*

^afte Sl$ertt)altung feiner auefgebel;nten Befi^ungen.

(So bürfte nad; all bcm famn SBunber nel;men, menn bei nä*

•) Scrgt. cinißc l)icr(;cr gcljöriße SScuicifiinnen bei ^cihnann ba« Äricg«*

tt?ffen ber Äaifcrlid^cn unb ©c^wcbcn im breifjiöjäl^rigcn Äricg @. 163 ff.
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^ercr Betrachtung in ber ^Qit x\a6} bem meftfcilifc^en grieben e^ fic^

alö eine t;äufiger üorfommenbc (Jrfc^eiming ^,eigen follte, bag 9J?änner

t>on iitiUtän|d;cr 35ci\]migcn^eit aU praftifd; erfa^venfte ®ad;üer^

ftäiibige ^^u bei* ^Jeuovbniing ber ^eriDaltiingeu ^erange^^ogen ipurben.

3al;r:^e(;ute lang ti>ar in ber X()at, befonber^ in ben bom Meg am

nteiften l)eimgefud;ten (^egenben, bte (Etbilbern)altung faft gan^ pa*

ralt^firt gelDefen, alle abnnniftrattbe 5l:(;ätig!eit I;atte mel^r ober min-

ber ben trieg^jtüecfen fid; bienftbar machen muffen — nun njanbten

ble bort gefc^ulten Gräfte ftd^ ber- griebenöarbelt ;^u, unb man re^

currirte auf il;re (Srfa:^rung unb auf t:^re tec^nifdbe S^unbe. So bag

au^ ber ®(^u(e be^ ^rieg^ h^enigftenö 5um Z^dl bie Gräfte ^er^^

ijorgegangen mären, tüeli^e bie Sunben be^ triegö p l^eiten untere

na:^men.

@g !äme auf eine naivere Unterfuc^ung an, bie :^ier nic^t ge^

mac^t njerben !ann, in tüetd^em ®rabe biefe S$ertt)enbung bon 9}?än*

nern au« ber 90^ilitärlaufba:^n für 3^^^^ ^^^ bürgerlichen 3Sertr>al*

tung unb be§ ginanjnjefenö in ben einzelnen Territorien ^tatt ge*

funben ^at 3n BranbenBurg 1^at, h)ie au^ bem Obigen erfic^tlid^,

(^onrab bon Burgöborf ein ^a^^rjel^nt lang in i)erantn)ortlic^er 3Beife

auc^ an ber Spi^e beö ginan^tüefen^ unb ber 33erh)altung geftanben,

ein 9J^ann, ber bi§ ba^^in nie ein anbere^ aU militärifc^e Slemter

befleibet ^atk, T)er jur gü^rung ber branbenburgifc^en Reiterei

berufene Söalbed tritt an feine Stelle, ^^leben i^m fte^t Blumen^

tl^at, ber ^toar nid^t felbft Solbat toar, aber feine (Karriere ^atU er in

ben 5lemtern ber militcirifd^en 35ern)altung gemad^t, at^ branbenbur*

gifc^er ^rieg^rat^, al^ faiferlid^er ®eneral!rieg^commiffar. %n^ (Surt

Bertram bon ^fuel, auf beffen bemerfen^toert^e^ ^roject ^^ur 9?eform

be§ Steuertüefenö jüngft aufmerffam gemad^t h)orben ift '), ge^^ört

*) 2)ro^fen ®efd^. ber ^reu§. ^otitif III. 2. 69. S3eitäufig fei ^ierju be*

mer!t, baß bie bon ^fuel bort im 3af)r 1647 geäußerten ©ebanfen unb SSor^

fd;(äge fic^ eingel^enb bargelegt unb begrünbet bereits in einer (anonymen) ^lug*

fc^rift finben, bie brei ^a^xt früher erfc^ienen n>ar: ,,Äur^e (Srinnerung öon

^Rot^wenbiger ©leid^^eit ber je^igen Einlagen unb Ärieg«* (Eontributionen.

Anno MDCXLIV.'' Dl^ne S)ru(fort. 16 pp. 4«. — Stuc^ ber oben (®.63) ern?ä^nte

5lmt§!ammer^räfibent SSernb i). 5trnim ^tte eine jum 2^l^eil militärifc^e $?aufbal;n

gemacht. (Äirdbner @d^loß So^^enburg @. 311.;
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rer gleichen öaufba^n an, tk er in branbenburgifcften unb fd6tDebtf($en

l^ienften gemacht Ijatk. Beifpiete, bie au^ biefem unb anberen

Greifen fid^ getütg mit Öei($tig!ett tDÜrben üerme^ren (äffen. T)ie

befonberen 35er^ä(tniffe be^ preugifd;en Staate^ brachten e^ mit fid^,

^a6 biefe ^etBinbung fd^einbar fo tüeit an^ einanber Uegenber

Functionen aucfe in fpäterer ^dt fic^ ncd^ öfter njieber^olt liat

Heiner ftcKt biefelbe in be^^eic^nenberer Seife bar, at^

griebric^ Sil^elm L; ber ®olbat unb Oeconom.

ttrbmannlb&rffcr, Cl^raf «. OBalted.
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yJCit ijoüent (gifer ^atte SBatbecf in beii erften ^tikn feinet

branbenBurgifd^en 9}iinifteriuin^ fi($ ben Slufgafccn ber inneren ^c^

üti! getüibntet. 3^od; bürfte man nic^t glauben, bag auf biefem

gelbe bie eigentlichen ^uU feinet (^^rgeije^ lagen. T)arin erfannte

er richtig bie ^latur be^ (Btaate^, an beffen Leitung er nun an ]^er*

öorragenber (Stelle 3;:i^eil na'^m, baß e^ für i^n je^t nid^t an ber

3eit iDar, in Bef^eibener ^itrucfge^ogenl^eit fic^ ;,u einem 9}?ufterftaat

für S^ertüaltung auöjubilben unb üorjügli«^ ben engeren puglid;en

3n)e(fen ju leben — e^ galt !ü:^n :^inau^ptreten auf bie ^ü^ne

ber großen unb allgemeinen politifd^en SSerI)(iltniffe, 35erBinbungen

anjufnüpfen mit ben entfc^eibenben 9}^ä($ten, ju allen iDic^tigften

gragen ber beutfd^en unb curopäifc^en ^oliti! fid^ in ein möglid;ft

actit)e^ 3Ser:^ältnig ju fe|en; c§ galt unb c^ \vax möglii^, auf biefe

Seife "Mad^t unb (Hinflug ju getüinnen, bie iüeit über bie reelle

SJ^ilitär^ unb ginanjmad^t be^ Staate^ :^inau^ ijor^^üglic^ auf bie

Energie ber allgemeinen gül^rung unb auf bie einfid^tigfte unb ent^

fcfyloffenfte 35ern)enbung auc^ bef($rän!ter Gräfte fid^ grünbeten.

!^enn ba^ ^attt bie (^efc^ic^te biefer ^tit genugfam gezeigt,

tt)a6 bodb aud^ fel^r fleine 30^ittel bei fluger ^erec^nung unb gefd^idtem

hervortreten im rechten 5lugenbli(f ju leiften im @tanbe tüaren.

3u feiner ^^it nod^ mar bie tunft ber ^Diplomatie in bem 3)Ma§e



eine reeüe '^CLä:ft gert>efcn, \v>k fie e^ je^t me^r unb me^r tuurbe.

(5^ tDÜrbe i^ermut^tic^ ein fe^r etgentl;ümüc^e^ 9^efultat ergeben,

fcnnte man bered)nenb au^ einanber Italien, tüte ml üon ben großen

(Erfolgen ber franjcfifd^en auöttjärtigcn ^oütxt im fiebje^nten 3al;r*

^unbert ber iDirflic^eu materiellen 9}?ac^tüberlegenl;eit grantreid^^ unb

mie biel ber :^o(^enttt>icfelten ^irtuofität ber fran^öfifc^en ^Diplomatie

^u^ufd^reiben ift. Diefe tunft aber ^attt fid^ je^t bereite ^^u einem

überaus complicirten >St?ftem auegebitbet. (So njar ein bietüer-

fc^Iungeneö (Spiel, eine 3trt polttif^e^ (Irebitfl;ftem, möchte man fagen,

tt)o neben ben reellen Sertl^en üon (^elb unb 3:ruppen bod^ aud^

fold&e eine 9?clle fpielen unb üon oft tief eingreifenbem Hinflug finb,

bie nur eoentuell fic^ in jene umtoanbeln laffen, aber bod^ andf fd^on

fo, aB imaginäre Sert^e, erftrebt, erloorben unb umgefe^t toerben.

,, Kriege toerben aud^ mit (^erüc^ten gefü:^rt/' fagt einmal ein

T)ip(omat biefer 3^^^ 2lngefi(^t^ eine^ -53ünbniffe^, hti beut fid^ bor=

ausfeilen lieg, bag ber anbere (Iontral;ent bie übernommene ^erpflic^^

tung oon (^elb ^ unb 3;:ruppen^ilfe möglicl;ft umgeben unb fic^ hinter

bie tt)oloerclaufulirten 5lrti!el über ben casus foederis oer)cl;an3en

tDÜrbe '); bennod; l^atte er mit (Sifer ben 5lb|d^(u§ beffelben erftrebt:

biefe 5(lliance toar in ^ejug auf ben neuen ^unbe^genoffen felbft

^5unäd)ft nur ein itnaginärer politifd)er Sert^, beffen 9^ealifirbar!eit

fe^r ^^ttjeifel^aft blieb; aber in bem großen (Srebitgefdjäft ber biplo^

matifc^cn 5lction fonnte fic, bei geeigneter i^öertoenbung, für ben Btaat,

auf ben fie lautete, an anberer Stelle einen reellen politifd;en SSertl?

er;;eugen.

3n einem foli^en Sl;ftem ift egf möglid;, aud^ mit einem ge=

ringen (Sinfa^, ^^u rechter 3^^^ ^^^^ ^c^' reiften Stelle angebrad;t,

einen beträd)tlid;cn C^etoinn ju erzielen. (5in Btaat toie ber branben=

burgi|d)e, beffen (iinfa^ immerhin boc^ fd;on burc^ feine ^a^t unb

feinen Umfang eine nid)t geringe 3Bid;tigteit repräfcntirte, fonnte,

auf biefe SBcge gefül^rt, yt bcbcutenbcn Erfolgen gebrad;t toerben;

mit (^lütf unb ^etoanbtl;eit geleitet, fonnte in biefer ^alfw Trauben*

bürg fd)on Aufgaben ergreifen, bie e« ben großen 3}Mc^ten bc^ tn^

*) Urt u. actenfi. IV. 26.

6*
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ropäif^en (Staaten) t^ftent^, tuemt aud^ a(« 3J?ac^t jtDeiten 9?ange0,

jur (Seite ftettten.

^ur^ gcfagt, tDaren e$ nun eben biefe 3te(e, anf ti^elc^e Sßalbetf

bic "ipoUtt! be^ ^urfürften I;intcn!en jn muffen glaubte: eine mit

Energie gefü'^rte an^tüättige unb 9?eic^^^oUti!, ^nfnüpfungen nac^

aßen (Seiten, «Steigerung ber biplomatifd^en ^^ätigfeit, groge SSer^

binbungen in unb au^er bem D^ieic^, mcgUcbfte actiije :33et^eiUgung

an allen großen poütifc^en gragen, bie nä^er ober ferner ^ranben^

Burg nnb bae 9fJeic^ 'berührten, '^iefe pclitifc^e Xaftif nun Belebt

t)on bem ftärfften (^efü^l feinbfeligen ^egenfa^e^ gegen bie *ipclitif

beö faiferlic^en §ofe^ für bie beutfd^en unb gegen bie be§ t^aböbur^

gifd^en ®efammtl;aufe^ für bie europäifd;en 5Ingelegen^eiten. SBatbecf

betüegt fid^ ganj unb mit ßeibenfd^aft in biefer (^runbanfic^t; bie

^aböburgifcbe ^oliti! in ^eutf($lanb unb in Europa ift bie unbebingt

feinblid^e Wadjt, mit ber eö feine innerliche ißerfö^nung gibt, bon

ber fein aufrichtiger 5Jrieben je ju erwarten ift; alle au^n^ärtige,

alle $Reic^0politi! ift in näherem ober fernerem ^e^ug ^Ibtüe^r ober

Angriff nac^ biefer Seite ^in — bie 5lufgabe -^ranbenburg^ aber

ift e^, an bie Spi^e ber unab:^ängigen 9xei($^ftänbe ju treten, ju

fd^affen unb ^u ruften, um ben unabläffigen Eingriffen unb lieber^

griffen ber :^ab^burgifd^en ^oliti! getüac^fen ju fein unb im redeten

Womtnt felbft jum Eingriff bereit ju fte^en.

Elnfid^ten unb Elbfii^tcn, bic, allgemein genommen, nid^t gerabe

neu maren
;

feit bem beginn be^ fec^je^nten 3a^rl)unbert$ :^atten fie

in immer fd^ärfer fid^ jufpi^enber g^ffung bie ^arole ber einen

großen Partei in ber curopäifd^en ^oliti! gebilbet; t^coretifd^ ^tten

fie in ber (Sd^rift be^ §ippolitI;u^ crft bor furjcm i^ren, na^ Elrt

ber ^cit, muftergiltigen Elu^brud gefunben. !5)od^ mirb e^ ber dJln^e

iuert^ fein, ju berfolgen, tocld^e ®eftalt biefe ^eftrebungen je^t unter

ben neuen ^ebingungen ber gegentoärtigen Sage anna^^men. $ier

liegt ber ioid^tigfte Xl;eil bon Salbed'^ ^l;ätigleit al^ branbenbur^

gif^er a}Hnifter.
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SJermirrung im 3^etc^,

Sel^r ifolirt l^ar ^ranbenBurg an^ ben iüeftfäUfd^en grtebenö^

üer^anbtungen ^^erüorgegangen; mit leinent öon ben größeren Staoten,

bie baran X^dl genommen, tüar e^ in eine bauernbe engere 3Ser*

binbung getreten; unter ben beutfcf;en 9?eic^^ftänben tüaren Wenige,

bie nic^t mit '^leib unb ^efcrgnig auf ba^ mac^fenbe 5lnfe^en biefer

neuen iD^ac^t fa^en. ^er ^rieg i)on 1651 ^attt -h)efentließ bqu

beigetragen, biefe 9)^igftimmung gu er^ö^en. (5r '^atte ebenfo ben

faiferlieben ^of ioie bie 9lieberlanbe, vSc^meben tpie ^oten, groge

mie fleine, geiftlid^e tüie meltlic^e D^^eid^^ftänbe in |)arni]d^ gebrad^t

unb mi§trauifcb blidten Diele nad^ ben gefährlichen planen auö, bie

man am ^ofe in (^ku ober in Berlin ettca iüeiter im ©d^ilbe \ü^^

ren mochte.

3Bie h)enig h)ar freiließ bie politifd^e Öage be^ ^urfürften 3U

grogen Unternehmungen anget:^an. 9lur mit Tlixift tüar ba^ edatantt

(Scheitern bee legten SSerfud^^ burc^ einen gefd^idten 9fJücf^5ug berbecft

tüorben. 2(1^ Salbed guerft bei biefer Gelegenheit in bie biploma*

tifd^e Sage feinet jefeigen ^errn eine (Sinfic^t gewann, ^attt er am

eifrigften gerat^en, borerft ben ^opf auö ber Sd^linge gu ^ie^^en»

(5r h)ar erftaunt über ben i^ölligen äJ^angel an fieberen, ben 9?ücfen

becfenben ^erbinbungen, tüomit ber turfürft ein fo groge^ Sßagnig

unternommen ^attt; nidft einmal granfreicb^ tuar man getrig ge*

»efen; er riet^ tjor allen fingen fic^ biefer SJiacbt ^^u berfic^ern.

5lber noc^ gan^ anberer Vorbereitungen bebürfe eö, bebor man tineber

magen fönne, nac^ irgcnb einer ^Seite ^in ettija^ mit Gemalt burc^^^

^ufc^en.

Die üollfommene bi^^tomatifdBe O^nmad^t, in ber man fid^ be*

fanb, ^^eigte fid; für jc^t am empfinblic^ftcn in bcm Verl;ältni6 ju

®c^tt)eben. 3J?it faft unberpllter Getualtfamteit, unter ben übelftcn

33ortt)änben weigerte fid^ biefe Tlad^t, ben Sricbcnöbcftimmungen

nac^;;utommen unb bcm Äurfürften bie il^m ^ufte^enbc §älfte t?on

^JJommcrn einjuräumen. Unb fie burftc bieö, o^ne üon irgenb einer
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(Seite ^cr, auger ^on ^ranbenburg felbft, eine ^inrebe ju bcfal^ren.

3n ber Z1:fat l;attc in bcm aügcntcincn (5(;ao^, tüoriu je^t nac(>

bcm grieben alle 25erl;ältni)fe im 9Und^c lagen, febcr (Jin^clne üoltauf

p t^utt, um nur bic eigenen 5(ngclegcn()eiten ^u orbnen unb bei

ber trofttofen Unfic^erl^eit aücr ^^^ftänbe menigften^ feine eigene

(Stellung ^^u nel;nten unb nacf; Gräften ^u Befeftigen. Hm ujenigftcn

aber für bie 3ntcreffen ^ranbcnburgö tüar man an irgenb einer

(Stelle geneigt fic^ Ungelegenl?eiten ju mad;en. Sc^tt)eben — bac-

fd;ien je^t ber unbermeiblid^e (^ang ber Dinge — mußte mit feinen

neu getDonnenen ^Territorien an ber SDber, (51be unb 2Befer bie fü'^^

renbe 9}^ac^t beö proteftantifcl;en 9^orbbeutfc^lanb tüerben: um fo

fd^limmer für ^ranbenburg, menn e^ i^m unmöglid^ tDar, fic^ mit

ben Sd^meben au^einanber^^ufe^en — aber n>er ^tU fid^ um feinet^

Vüillen mit i^nen ent^njcien mögen?

^alb nac^ bem ^Ibfc^lug be^ tüeftfälifd^en grieben^ i^atU ber

turfürft Bereite nad^ me^^reren (Seiten ^in ißerfuc^e gemacht, mit ein*

feinen 9f?eic^6ftänben Befonberö im n^eftfälifd^en unb nieberfäc^fifcben

frei^ 35erBinbungen an^ufnüpfen, um au6 feiner tJöUigen 3folirt^eit

^erau^jufommen. Tlan U)ar i^m aller Orten mit fü:^lem a3Hgtrauen

begegnet, unb ber trieg bon 1651 fd^ien bie^ nur ju rechtfertigen,

^alb nac^ ^eenbigung beffelBen, ^u 5lnfang be^ 3;a^re§ 1652, ujar

ein neuer 33erfud^ gemad^t n)orben, befonber^ mit ben braunfc^tüei*

gifd^en ^erjögen anjufnüpfen. @raf Sitgenftein, ber mit ber 33er*

:^anblung über ein Defenfibbünbnig Beauftragt tüurbe, erl^ielt eine

auStDeid^enbe 5(nth3ort ') — in ber nämlid^en 3eit ^tten bie ©raun*

fd^tüeiger mit Se^tüeben bie fogenannte §ilt)e^^eimer Hlliance ge*

f^loffen, ber an^ .f)effen^taffet Beitrat, ^erabe bie Beiben ^ro*

teftantif(^en 9?eid^^ftänbe, bon beren Hinflug ber furfürft am erften

eine Sßirfung ^u feinen (fünften erwartet ^atU, tranbten fid() bon

i:^m ab ; tro^ ber noc^ nid^t erfüllten grieben^Bebingungen in -^ejug

auf Sommern, trol^bem Sd^meben nod^ nid^t einmal bie faiferlid^e

©ele^nung für feine neuen Öanbe im 9ieid^ erhalten l;atte, mürbe

Slcten ber SSer^anblung mit 33raun[d^tt)etg , ^arrnax 6t« 3ult 1652. (S3erl.
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»baffetbe auf bent nieberfäc^fifd^en trei^tag, ber Batb barauf ^ufammen^

Rtrat, jugelaffen itnb fotnit aB tölUg legitimirter Ü^etc^^ftanb an*

m crfannt.

I 3(ber an ber grage, ob Sc^toeben ^um Seichen au^ §inter=^

I pomntern gebracht werben fönne ober ntd^t, l^ing für ^ranbenburg

I; bie (Sntfc^eibung über feine ganje fünftige ^Stellung ju ©d^toeben

Iunb im 9^eic^ übcr^upt. Unterlag ber .^urfürft an biefer (Stelle,

in i?iefem erften (Sonflict mit bem anfpruc^^bollen neuen D^ibalen in

9^orbbeutfc^lanb, fo tt)ar ba^ Uebergetoid^t Sd;n)ebenö befiegelt, unb

um fo fieserer unb breifter burfte biefeö bann mit ben mannid^faltigen

tueiteren ^leinen in ^e^ug auf bie beutfd^e ^olitif ^erbortreten, bie

e^, fo fürcbtete man, nod^ im (Sd^ilbe führte. §ier mußte, mit

toelc^en 3??itteln eö aud^ fein moi^te, ben gefä^rlid^en Slnfängen ent*

gcgengett)ir!t toerben. So fe^r e^ bem Sinne beö ^urfürften unb

oieler feiner diät^t u^iberftreben mochte, e^ fd^ien ^ier, nai^bem alle

anberen Witki oerfagt :^atten, in ber X^at feinen anberen ^u^toeg

in geben, al^ bie ipitfe be^ ^aifer^; er allein ^atit ba^ 3tt)ang^:^

mittel in ber $anb, bem bielleidbt bie ^artnäcfigfeit ber Sd^toeben

ficfr beugte — man mugte bie ^InlDenbung bcffelben erfaufen,

tt)ie treuer auc^ ber ^reiö fein mod^te, ben man bafür ju jaulen

l^atte *).

ö^ ift nicbt erfid^tlid^, n^etc^e pofitiben 35orfd^läge SBalbedf in

biefer 3(ngetegen^eit gemadl)t ^t — nur baß er Jeber ßöfung ber

Sc^toierigfeit bon Slnfang an fidl) nad^brü(!(i(^ miberfe^te, tooburd^

ein engere^ S3er^ältniß ^u bem faiferlicf)en §of begrünbet tt)erben

mußte. Xro^bem trat gerabe biefe ^3lot^toenbigfeit immer unbcr*

.^ meiblic^er an ben ^urfürften ^eran; bon allen anberen Seiten ^er

P erfuhr er ^urücftoeifungen, bon Sien ^er bemühte man fid^ um il^n

;

unb eben jetjt ujar bort eine neue compacte ^arteibilbung im Serfe;

im ^obember 1652 follte in 'ißrag eine ^iif^"^^^^"^""?'^ ^,tinfdl)en

bem taifer unb fämmtlic^en St'urfürften Statt finben; fam ci5 ^^wifd^en

biefen, wie offenbar bie 3tbfic^t njar, ^u einer engeren 35ereinbarung,

unb ©ranbenburg ^ielt fic^ bon bcrfetbcn jurücf, fo ^atte eö bie 2lu«^

') e. bie näheren •iÄuöfü^rungen botüber Url. u. 2lctett|l. IV. 830f|.
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fic()t, t>ö(üg ifoUrt jtüifd^en ge|'d;tDffenen Parteien ju bciben «Seiten

in ber IDtitte jn fte'^en. Xro^ allen ®eben!en n)urbe e§ immer un-

i?ermeibUd;er, ücrevft ba^ §cil anf eeite be^ taifer^ ju fud;en.

^iefe 3ufamment'unft ber turfürften mit bcm taifer in ^xac\

tt>ax ein (Srcignig, auf tüeld;e^ man bamal^ im gan.^cn 9f?eid^ mit

<S)5annung unb ^um Xl;eit mit nid;t (geringer ^cfcrgnig ^inbüdte.

(5in 5lrti!el be^ njeftfälifd^en gricbenö ^attt angeordnet , bag fec^«

50^onatc nac^ ber ^Ratification beffelben ein ^eic^^tag ^^ufammentreten

foKtc *). -53etrac^tet man bie ?(ufgaben, n)eld)e ba§ R*rieben^inftrument

bemfelben [teilte, fo ^eigt fid^, bag ^ier furjmeg e^ fid; um eine um*

faffenbe S^ebifion ber gefammten Ü^eic^^berfaffung :^anbeln follte; bie

funbamentalen fragen ber 3Serfaffung, ber 3Sertüaltung, be« 3ufti;^=

n^efenö, be6 9J?ilitärn)efen^ ftanben auf ber Xageöorbnung biefeö

9Reic(>^tag^
; fogar — eine gan^ neue 5lufgaBe — burc^greifenbe

SJ^agregeln für bie S^leuorbnung ber zerrütteten öfonomifc^en ißer*

^ältniffe ber 9^ation follten ^ier berat^en hjerben. 33on SO^onat ju

Tlonat, bon ^aijX ^u 3a^r ttjar bie Berufung beö Xageö l;inau^gefd^o*

Ben tüorben; je^t enbli(^ mar fie erfolgt; für ben 31. October 1652

:^atte ber taifer bie Stänbe nad^ 9fiegen^burg berufen. Unb in eben

biefer 3^^^/ tüä^renb bie ^efanbtfc^aften begannen fic^ in 9?egen§*

bürg ^u berfammeln, fanb jener -33efuc^ ber turfürften bei bem

^aifer in ^rag ^tatt 3m 9Reic^e erfu^^r man nur bon ber glän*

^enben 5lufna^me, bon ben erlefenen ^iJpic^feiten, meldte ber !aifer==

li^e |)of feinen (Säften bot; bie 35er^anblungen, bie man führte,

ttjurben in ba^ tieffte ^e^^eimnig gefüllt.

9^un mug man im 5Iuge bellten, bag bon ben großen Partei*

gegenfä^en, h)eld^e in biefer 3^^^ ba^ ^dä^ erfüllten, ber eine unb

bortDiegenbfte ber ber gefammten reid^^ftänbifc^en 3ntereffen gegen

ben ^aifer mar; aber, für je^t menigften^, bemegte ein anberer mit

faft nod^ größerer Öeibenfc^aft bie ®eifter: ber jmifc^en turfürften

unb Surften. !^ie breigigjä^rige trieg^jeit ^atte biefen ^egenfa^

^u befonberer (Sd^ärfe entmidelt. gaft breigig 3a:^re lang (1613 bi^

1640) mar ba^ $Retd^ o^ne 9?eic^^tage regiert morben; [tatt i^rer

Inst. Pac. Osn. Art. VIII. §. 3.
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mar ba^ 3nftitut bev Äurfürfteutage immer me^r in ben 3Sorber*

grunb getreten; eine $Rei]^e fold^er Separatjufammenlünfte be^ für*

fürftüd^eu (JoIIeg'^ mit bem taifer ^attt mä^renb be6 Urieg^ bei

i^erfc^iebenen ^InKiffen ^tatt gefunben unb ^atte me^rfad;, mit bem

5(nfpru(^ ba^ ganje ^etd; ^u t^ertreten, ben entfd)cibenbften ßinflug

geübt. T)k groge Tla\]t ber ^eic^^tag^bcred^tigten füllte fic^ bur^

tiefet $^crüortreten ber furfürftltc^en Oligarchie in if)rem tüii^tigften

tcrfafi'ungömäBigcn '^c<i)te bcbro^t. Sollten fortan .^aifer unb ^ur==

fürften allein baö D^egtment fül;ren unb bie Heineren freien 9f?ci(^^=

ftänbe mebiatifiren bürfen? Seit bem 3a:^r 1640 n)ar ber fampf

über biefe gragc mit ber griJgten |)eftig!eit gefül^rt tvorben. Tlan

^atte einen $Hcic^^tag (1640/41) erjtpungen; bie ^ürftenpartei ^tte

unter bem leb^fteften Siberftreben toon ^aifer unb turfürften, »er*

ne^mücb burc^ bie |)ilfe üon Sd^tüeben unb granfreic^, burd)gefe^t,

tag fie ai^ felbftänbige ©lieber an ben tt)eftfälif(^en griebenöcer*

banblungen X^eil nehmen burften; ba^ grieben^inftrument fiatk, nac^

^artnädigcm .Kampfe, enb(i($ bie 33ollbered^tigung be^ gefammten

^7?eid)^tag^ lieber feierlid) feftgeftetlt. 3ßaö fonnte je^t biefe ge^eim==

uiBtolle 3ufammenfunft beei taifer^ unb ber turfürften unmittelbar

tor ber (Eröffnung be^ 9?eic^^tagg anbere^ bejtüecfen, alei 33erabre=

rungen ]n treffen, um bei ber beüorfte^enben conftituirenben 33er^

fammlung gemeinfam auf bie 33ern)ir!lid)ung be6 alten ^rogramm'^

hineinarbeiten? 3m 9^eicb tDar biefe -33efürcbtung tt)eit verbreitet; mc^:=

rcrc Surften crflärten, fie mürben ben D^eic^Ötag nid;t befc^icfen, bevor

i^nen über ben 3n^alt ber ^rager 3Ser:^anblungen Garantien gegeben

loürben ').

(5in feltfameö mibcrfpru^^oolleö treiben, ^lidt man in bie

2d)riftcn biefer 3eit, U)elc^e an^ furfürftlic^en Greifen I^crborgegangen

finb, fo fe^rt fic^ baö ^ilb um: bie gürftenpartci erfd^eint al^ bie

angreifenbe, bie .^urfürften I;abcn boflauf ,^u tl;un, fid) ]n vcrtl^ei^*

rigcn unb nur i^re alte vcrfaffungesmägigc Stellung im 'Jicid; ^u

betvat^ren. Unb in ber Xliat an ber Spifee ber fürftlid;cn ^Partei

ftanb jctit, a\^ crflärte« §aupt in bicfem Kampfe, Sc^tücbcn, bcffcn

') Pfanne r hiator. coinitionim Imp. celobratorum a. 1663/4. <3. 8.
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'^taatömänncr feine^tüegö gefonncn tDaren, bic neue reid^^fürftUd^c

Sürbe U;rer breite auf eine befd)eibene fecunbäre (SteKuftg neben

einer anerfannten Ober'^ct^cit bev fuvfürften ^u c^vünben. <$^ tüurben

adevlei ,, ti?eitaii^fcl;enbe " 9?eben bon frf)n)ebi|c^en 'Diplomaten tx^

l^lt'); ber 9ieid;^tag fd;ien ber ^ampfpla^ tüerben ju fetten, auf

n.Kl(^cm bie gefanimtc gürftenpartei einen attgemeinen Eingriff gegen

bic biö^evigc ^öl;ere Stellung, bie „^räeminen;^/' n)ie man fagte,

beö turfürftencclleg'ö unternehmen tDcllte.

Unter atten !urfürftlid;en ^rärogatiben aber tüaren bie ^aifer*

uja^^l unb bie bamit ^ufammen'^ängenben Functionen bic n^ic^tigften.

8ottten biefe fortan uneingefc^ränft in ben Rauben ber turfürften

bleiben? T)a^ grieben^inftrument fd^ien bie^ in 3^^^f^^ 5" ftetten;

unter ben 5Iufgaben be^ beborfte'^enben 9^eic^^tagei nannte baffelbe

auc^: ^eftimmungen ju treffen über bie .^aifern^a^P) unb über bie

Slbfaffung einer bauernben ^a^lcapitulation. 5llfo btefei^ l)o^tüicb==

tige %mt, auf bem ber 9^ame unb bie politifc^e iöebeutung be^ tur^

fürftencotleg^ beruhte, bie ^a^l be^ 9?etc^gober^uptc6, foKte je^t

in feinem ^eftanb ber ^iöcuffion be^ gefammten 9^eid^^tag§ untere

iüorfen iücrben. 2Öcr fonnte i^n ^inbern, ba^ '^iftorifcf)e 3Sorred)t ber

fieben Sa^lfürften einer Umgeftaltung p untertücrfen? Sd^on bei ben

grieben^ber^anbtungen in O^nabrüc! tt)ar ber 35orfc^lag eifrig bebattirt

tüorben, ba§ menigften^ bie gragc, ob unb tcann eine ^ömifcbe tönigö-

toa^l üorgune'^men fei, ber SJ^itentfc^eibung ber gürften ober be^ ge^

fammten 9?eic66tag0 ju unterliegen ffaU. (Sbenfo tüar bie 5lbfaffung

ber ^öa^lcapitulation feit jener erften bei ber Sa^^l l^arB V. immer

in ber §)anb ber turfürften geblieben, eineg il^rer nu^barften unb tüol^^

benu|teften ^t^tt. |)ier fprac^ ba^ grieben^inftrument beutlic^ ^u

(fünften ber gürftcn, tnbem e^ eine bon bem gefammten D^etc^gtag

5U berat^enbe beftänbige Sa^lcapitulatton pr ^{ufgabe ftellte. (Sei

*) SBIument^al an ©^trertn dat. 9?egenöBurg 1. @c^t. 1653: „^^^^

@alöiu§ \oU gefagt Ijaben, gu DSnaBrüd mad;te man ben Einfang gur ?(enbernng

im dtdä), beim evften 9?eid)§tag mü§te man ba8 gange ^au8 übevn Raufen trerfen

unb infonberl^eit ber (S^urfürften Slutorität." (58erl. Slrc^.)

^) ^fJicf)! über eine einzelne bieSmalige, fonbern ganj atigemein über baö

iJBa^Igefei^äft über]^au))t — „de electioue Romanorum Kegum," nic^t Regis.
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\mx t)crau^5ufekn, bag um biefcn "fxmtt fid) bev (eb^aftefte tampf

entfpinnen iDÜrbe.

T)iefe gragen fcefc^äftigtcn nun eben je^t fotDcI bie turfürftUcbeu

.s^cfe aB aitcf) ben taifer auf'^ lebl)aftcfte. gerbinanb HL tüünfrf)te

nid)t0 fel;nlicfeer al^ bie Sa^t feinet atteften So^nc^^ ^^mn ^3tad)folget

bei feinen ^eb^eiten. (5r tuar junäd^ft mit ben geiftlic^en, bann mit

t^en anbeten ^urfürften barüber in Unter:^anbUtng getreten; faft jeber

ücn i§nen ^attt Sünfcbe, beten (itfüKung in bet §anb be^ taifet^

(ag '); batauf t;in fonnte man fid) einigen, unb bereite im kommet

1652 butfte bet taifet bie WcffVia^l bet ^utfürften ai^ füt feine

2(bfid;t geiüonnen bettac()ten. (5ben jene 3ufammenfitnft in "Prag,

t)cn bet tüit fptai^cn, f/atiQ ^^um §aupt^,tDecf, bie legten abfd)UeBen=

ben 3?etabtebungen in 53etteff bet üot^^une^menben ^a^ in fügten.

Die öfterreid^ifc^e ^au^poUtif unb bie alte ^utfütftenpolitil,

reten Xtabition e^ ujat, taifethja^lcn füt Üeinete obet gtcgete

tettitotiale 33ott^ei(e ixi üetfaufen, ^attc fic^ alfo ^iet toiebet ein^

mal ^^ufammengefunben. 3^3^^^^ ^^^^ etf^ien eö bccl) au($ beiben

X^ei(en tjon befonbetem SBett^, getabe je^t, gegenübet ben auf bie

.Qaifettoa^l geti^teten planen bet gütftenpattei, Scbti^ebenö botan,

nid)t allein ficb übet ba^ 'iptincip gu einigen, fonbetn fog(eid) mit

einem concteten 5(ct fic^ übet alle ^ebenten unb (ginteben :^inh)eg^

^^ufe^en. !Dag gtieben^infttument fotbette ^^eilna'^me bet «Stäube

an bet (5ntfd)eibung üUx tönigöh)a^l unb Sßa^lcapitutation : einigte

man fid) ba^in, ie^t, 5lngefid;.t^ be^ eben bet>otfte:^enben unb be^

ginnenben 9?eid)^tag^, eine Sfißal^l toot^unel^men unb eine Sföa'^lcapi^

tulation ,^u beteinbaten, fo n>at bie^ bet empfinblicbfte ©d^lag, ben

man gegen bie fütftlicben unb fd)tt3ebifd)en 5lnfptücbe fügten fonnte.

9htt bie btantenbutgifd)e Stimme ^atte in bem allgemeinen

(Soncert M je|t gefehlt. :33tanbenbutg, fo fe^t aud^ i^m natüttid^

an bet (5tl)altung bet bebottec^teten Stellung bet ^utfütften im 9^eid^

gelegen fein mufite, \:iattc bod) mebet in ben legten Oieid)^betfamm'

lungen, nod) bei ben tveftfälifd;en ^'^•tieben^betl^anblungcn fid) bet

e^clufit)en tutfütftenpolitif feiner Sollegen unbebingt angefcbloffen;

') t>. SW eiern 5Rcflcii«burger ?»cit^«tag«^anblungen I. 1148 ^fonner bist,

comit. 0. 7.
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in ti>icf)ttgeu gragen ^atte eö fid^ üon biefen getrennt unb ^attc burcf)

ein (5ingc^en auf bic fürftüc^cn S<>tberungen Bio ju einer gemiffcu

Ötnie l;tn i?tclme^r eine öermitteinbe Stellung cin;^une()men gefucln.

begreiflid) bal;er, baß ber ^urfürft !einc^U)eg§ fe()r eilig gciucfcn

tpar, ben ©inlabungen nac^ "iprag gotge in leiften unb auf ben ^(an

ber fönig^tt)al)l ein^^uge'^cn '). ^ie Erbitterung ber 3d;ii>cben gegen

it)n mugte burc^ einen feieren Schritt nur i)on neuem gefteigert tDcr-

ben; man burfte i^n nid^t t^un, n)enn man nic^t gen)ig tüar, einen

aufri(f;tigen unb nad;^altigen D^üd^It gegen (Sc^toeben in ^rag ju

finben. ^ie erftcn 5(ufforberungen iüurben !ü^l abgelet)nt. Salbecf

mirfte eifrig bafür, ba^ gan;je '^roject über^au^t ju üerttjerfen, jete

enge ©oUbarität mit bem ^aifer unb bem turfürftencoüeg ju üer^

meiben unb bietme^^r in bem ^u erneuernben (Sinberftänbnig mit ben

h)i(^tigften proteftantif(^en dürften be^ 9?eid^^ einen ^ait gegen jene

fon)ol iDie gegen Sd^UJeben ^u fuc^en.

Slnfängtid^ 1:iatk er ben turfürften felbft unb bie Tlefix^aiil ber

übrigen ^Hät^e auf feiner ^dt^ gehabt; faft nur iölument^al ^tte

bie (Gegenpartei geilten, ^a^ ben ^urfürften beftimmte, gegen

bie bi^ sule^t feftge^ltene 9}^einung Satbecf'^ bocb enblic^ in bie

9f?etfe nac^ *»ßrag ju tüilügen, toaren h)eniger bie immer bringenberen

5lufforberungen ber übrigen ^urfürften unb bie immer üer^eigung^^

tooHeren ^u^fic()ten, bie i^m ber taifer üor klugen führen lieg, aU

baö unbeugfam gen^altt^ätige 33erfa^ren, tüelc^e^ bie Sd^tüeben in

ber )3ommerifc^en ^Separation^frage fortfuhren gegen ^ranbenburg

in 5Intüenbung ju bringen. (5^ mar erfid^tUd^, o^me ein ftarle^ ^tüariQ^^

mittel fcnnte man ber ^ä^en |)abgier ber fc^tDebifc^en Staatsmänner

nid^t §err tt)erben — biefeS 3^^"9^^^ttel, n)oburd^ ber unerträg*

lic^e unb bem ganzen 9^ei(^ neue 3Sern)irrung bro^enbe Uebermut^

Sc^iüebenS in bie (Grenzen beS griebenSinftrumentS jurücfgeujiefen

tüerben follte, baS tüar ber ^reiS, für toelc^en ber ^urfürft fid^ ba*

ju bequemte, für'S näi^fte bem faifer unb bem ^urfürftencoEeg fic^

anjufd^tiegen unb in biefem ^unbe ben fc^toeren SSertüicfelungen, bie

beborftanben, entgegen ju ge^en.

') e. bie 3Ser^anbIungen barükr Urf. u. Stete ufl. IV. 915 ff.
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3nt >JJci^emBer 1652 Begab er fic^ nac^ ^xaQ, Salbed Befanb

fid^ in feinem befolge '). ^^ e^iftiren nur fe^r bürftige, äußerüd^e

}iac^ri(^ten über bie gefü:^rten 35er^nbhtngen. 3ebenfa(le, bie (5in^

tt)i(Ugung ^ranbenburg^ 5ur röntifc^en Icnig§h)al)l n)arb unter ge^

tpiffen ^ebingungen gegeben. !Die (Gegengabe be^ faifer^ n?ar eine

Ur!unbe, tüclcbe bie feierlid^e 33erfidberung ent:f;ielt, bag ©c^toeben

nicbt e^er gur -^ete^^nung mit feinen beutfd^en ^Territorien, ncc^ ^u

©i^ unb Stimme auf bem 9^ei(^6tag ^^ugelaffen werben foHe, aU

bi§ ee^ ^pinterpommern bem rechtmäßigen ^efi^er überliefert ^aht ^).

(5ine 'äl^a^ anberer alter gorberungen be^ turfürften mar gleid^^

faü^ ^^ur Spracbe gekommen; no(^ fcbtpebte unerlebigt bie grage über

ba^ im 3a^r 1G20 bon gerbinanb IL ccnfi^cirte fd^tefifd;e gürften*

t^um 3ägernbcrf, beffen rechtmäßiger (5rbe ber turfürft ju fein bean=

fprucbte ; eine alte ^elbforberung an ben !aiferUc(;en §of , nod^ au^

bem fec^^^el^nten Sa^r^unbert ftammenb, bie bielgenannte ,, ^rei^laucr

Sc^ulb ", bie je^t mit ben niemals gejal^lten 3^")^^^ ^^f ungefähr eine

^(be 9)HtIion beregnet tDurbe, iDar feit langem ein fte^enber ^efd^tper^

beartüel bei allen ißer^anblungen mit bem !aiferlidj)en §of '). gür

alle biefc unb anbere 5lnliegen erl;ielt ber turfürft bie ^ufid^erung

balbigfter günftigcr (Srlebigung.

5lber ber eigentliche Erfolg ber äwf^^i^^i^^n'^iittft für Trauben*

bürg tDar ba^ 3luöfc^licgung^bccret gegen @c^n)eben. 3n ber beften

(Stimmung trennten fic^ bie turfürften bon bem ^aifer. 5ln ben

fürftlic^en §>cfen im 9^eid; blicftc man nicl;t o^ne einigen Ingrimm

auf baö ^ergeftcllte gute (^inbernehmen, unb mit fpöttifc^en 9)lienen

erjäl^lte man bon ben 3:l)ränen ber 9?ül)rung, bie ber turfürft bon

(Sac^fcn beim 3lbfcl;ieb t?on bem taifer gemeint l;abe; ber ^ranben^

burger aber, fo ging bie 9iebe, l^abe am^gerufen, jtDeimall^unbert*

») 9? and; bar @. 41 gibt on, baß er bnrd; bie Äurfürftiu bie erlauDiiiß

burt^fefetc, mitreifen ju bürfen, „in Hoffnung, bei ©clegcn^eit nod; etn^a« tl)im

gU tBnnen." ^od} '•Jßötiniii M^moires p. s. k Thist. des quatie derniers 80U-

Terains de la maison de Brandenbourg I. 38 ff. U\d}Xt\bi iu Überflüffigcr 3lu«'

fü^rlic^feit ba8 2teu§erlic^e ber 3wfai""ien tauft.

') Dat. ^rag 21. <«oi). 1652. t>. ajfciern I. 21.

») Urf. u. 2lctcn|i. IV. 609. 919.
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taufenb Zljakx feien i(;m «ic^t fo lieb tt)ie biefe 3wf^i^^n^^nf"«ft niit

bem ^aifer ').

3n ber Xljat, ber Slurfürft l^atte I^iev, bem 'tRat^ ^(umentl;al^

gegen bcn Salbecf^ folgenb, ba^ rid;tigeve getroffen. 3Balbed l;atte

gemnnfc^t, bag man bie nämlid;e 9}^agregel, bie 2(u^fd;ließung Sc^toe^

ben^ bom 9leirf;6tag biö ju erfolgter 9unimung bon ipinterpommern,

auf bem 9^eid;^tag felbft bitrd; genaue ^erftänbigung mit ben

proteftantifd)en Surften p erretd;en fuc^e. '^tx fpätere C£rfotg ^,eigte,

mie fd^n)er e^ in ber ^^t rt)ar/ biefe^ (Clement bauernb ;,u getDinnen

unb in einer Beftimmten 9f^id;tung ju führen; gerabe gegen 5d)tt)eben

aber einen ^rud au^^uüben, baju n)aren fie bei ber engen 3^erbin==
,

bung, bie biele bon il;nen mit biefer ä^ad^t unterhielten, für je|t \

nod^ am tDenigften geeignet.

!t)ie mit bem 2aifer gcfc^Ioffene 5lb!unft aber erh)ie^ fic^ n>e^^

nigftens? für bicfen §auptjiDed ioirffam. !l)ie (Eröffnung bc^ 9?eid;^^

tagö lüarb unter ben leb^fteften $Remonftrattonen ber meiften 8tänbc

bon Wonat in "Monat :^inau^gef(boben, biö :Sd;n)eben feine ^erbinb^;

lid;feiten gegen ^ranbenburg erfüllt ^aUn toürbe. (i^ fel;lte freiließ-

aud^ je^t nid^t an 35erfud;en be^ faiferlid^en §ofe§, feine ^erpflid;^,

tungen in umgel^en unb ben lurfürften bod^ um ben ^rei§ feinet

3ugeftänbntffeg ju bringen; inbeg gelang eö bod^ ben branbenbur^

gifc^en (Befanbten, alle :^emül)ungen biefer 5lrt ju bereiteln; erft

auf bie ^lad^rid^t bon bem iotrflicb erfolgten ^Ibjug ber fc^ioebifc^en

(^arnifonen au§ §interpommern lüurbe am 30. 3uni 1653 ber

9?eid^^tag eröffnet.

3n^tDifd;en l)atte aud; ber taifer feinen Tillen erreicht, ^^laä^

Hugöburg ^atk man ben Sa^ltag berufen; unter bem !l)rängen be^

^aifer^ beeilten bie turfürften ba§ ®efd;äft fo fe:^r al^ möglid);

bie Sßa^l l^atte fc^Ueglid; ^tatt gcfunben, c:^e noc^ ^ranbenburg

*)^fanneu bist, comit. ©. 7. — ^n nieberläiibifd;eu ^^ituugcu iuurbe

erjä^lt, ba^, d§ ber Äaifer in ^rag ben Äurfüvften öon ©ac^fen in feiner SBoI;*

nung befuc^te, „unter ncd) lvät;renber fold;er visite unb Unterrebung iiter bem

§aufe, in irelc^em ber Äa^fer bei bem Sl;ur ^ g-ürften tüax, ein grojjer l;etlf(^einenber

©tern erfrf)ienen unb fo lange geftanben als be^be §erren be^fammen gewefen."

(ÖOU .^agen) Comitiologia Ratisbonensis ^. 89.
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für irgenb eineö feiner 5(nliegen ööüig fic^ergefteüt toar. 5lm 31. 9)^ai

1053 mar ber (gr5:^erjog gerbiuanb gum römifd^en ^önig ertüä^lt

tporben; auf ein DJIenfd&enalter (;tn tüar bamit, iDie e^ fehlen, bem

*^ab^burgifc^en ipaufe bie Äaiferh'one lüieber gefiebert

33on ^ter an nal^m nun ber ü^eic^^tag bie aügemeine 5lufmer!^

fant!eit i^or^ügUc^ in 3tnfpruc6.

^n ^n6)^iac^ tu S^cöenöButt;.

3}^it ^^iemüd^er 3iibcrfic^t fa^ ber ^urfürft bem 33erlauf ber

!Dinge entgegen, aU er ben geheimen ^at^ :3oad;im griebric^ üon

53(ument^al abfc^icfte, um ^,ucrft auf beut Sal;ltag in 5lug^burg

feine Stelle ju Derfel^en unb bann an bie 3pi|e ber 9fJeid)^tag^ge*

fanbtfc^aft ^u treten. ®ie 3"l^3^^^ ^^^ taifer^ in ^rag liegen aüe^

^ntc ernjarten; ber befte Kenner be^> !aiferlid)en §ofc^ in ber Um^

gebung bee ^urfürften, ^lumentt;a(, prodaniirte M^ unbebingteftc

Vertrauen, er njar faft bereit, perfönlid; für bie (Erfüllung aller

Sßünfc^e ju bürgen ').

(v^ tüaren t^eil^ ^'^crbcrungen perfönlid;er 2lrt, t^cil^ fcli^e,

n)eld)e bie allgemeinen 3ntereffen uni? tie großen '2lufgaben bei? 9ieic6^^

tag^ betrafen, beren (irlebigung ber ^urfnrft öcn ben je^t beborftel^en*

ben i^er^anblungen mit bem 9ieid;eioberl;aupt erwartete, allein jum

großen (vvftaunen -^-^tumentl;al^ ^^cigte fic^ nun, fobalb ba^ iiÖal^lge^^

fc^äft t>ollbrad)t n>ar, iueber in ben einen nod) in ^m anbern, iDcnn

man an'ö (5in^,elne l;eranging. Im minbcften bae gel;offte (Sntgegen^

fommen üon Seiten beij; taiferlid;en .S^ofes«. Sd;on i>on 5(ug^burg

^er fd)rieb er nid;t n)cnig betreffen über bie völlig Dcränbcrte ']3^^^

ficgnomic ber Umgebung bee .Uaiferö; feit bem 3al;re Kiol, mo er

valept in 3Bicn tpar, ift bietet anberes geü)orben; bie einflu§reid)ften

iüiänner, benen er nal)c geftanben, u>ie (^raf Xrautmannö^orff unb

f^H-af 2dUid, finr'goftorben, anberc finb ^^urüdgcbrängt, neue (ilonicnte

•j gür bae 9?o(^folgenbe liegen im aügenicitteii burc^wcg bie Brniibeiibur«

gijdKn 9ieid?«tog8beric^>te, nebfl ben ^^ritatft^ireiben ©lument^^al« an ben Äurfürflcii

}u ^runbe.
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in bie .^^ö^e gcfommen, beten er fi^ ntc^t ntäd^tig fü^tt. 1)a lautete

nun, fc tüte man an bie ©efd^äfte ging, t)iete6 anber^ a(ö e^ in "»ßrayi

ben 5(nfd)ein cicijaU Ijatk; 'oox allem rerf)nete man ^rantentnivg tie

um feinetiüiden gef($el;ene $^inau^|ct)ieBung ber (Eröffnung be^ Wid^<^

tag« aI0 einen !5)ienft an, h)obur^ ber taifer feine 3>erbinb(id)feiton

gegen ben ^urfürften bereit« überfc^üffig erfüllt 'i:iahe. (5« tüar fd^iMi

gu crfennen, bag auf bie in ^rag gemalten 33erfpred)uugen in betreff

^ägernborf« unb ber ^re«(auer Sc^ulb menig 9iec^nung ,^u mad)cn

h)ar; ^lument^l n)ei6 nic^t« bringenbere« ^u ratl^en, at« bag man

einige ber einfhtgreid^ftcn faifertid^en 9?ät^e, befonber« ben Wiä:^^'^

t)ice!anjter @raf ^ur^, burc^ nid^t ju Keine (i^elbfummen in ba«

^ntereffe :^ranbenburg« ju jiel^en fud;en muffe.

3^o(^ f^Iimmer geftattete e« fid^, aU man nun nad^ 9?egen«burg

!am unb ben (^efd^äften nä^er trat. T)er ^urfürft forberte in erfter

Df^ei^e bie 3uvüdgabe bon 3ägernborf; ben ®eban!en einer ^ntfd^ä*

bigung bur(^ (^e(b lehnte er ah, bo(^ erflärte er fid^ bereit, auf eine

ßntfd^äbiguttg burd^ ein entf^red;enbe« ^Territorium einguge^en; er

f^lug i)or, für 3ägernborf unb für feine (^etbfcrberung ^^ufammen

i^m ba« gürftent^um Slogan abzutreten. Tlan tDie« e« ujcit bon

ber §anb
;
gerabe biefe« fei, fd^on. um feiner Öage an ber Ober tDÜlen,

bem taifer belüg unentbe^rüd;. Mit -^itterfeit lieg ber turfürft

baran erinnern, bag gerabe ^togau ber ^aifer einft tüä^^renb be«

Kriege« ben ®d;tt)eben angeboten ^be, um einen Separatfrieben bon

t:^nen gu erlangen. 35ergeblic^. binnen lurjem mugte Blument^al

felbft befennen, bag bie (Saiden fe^r bebenflid^ ftanben. Man ber^

:^anbelte auf Seiten be« Äaifer« offenbar nur no(^ ijorläufig über

ba§, n^a« man bereit« böllig entfd^loffen toar gu bertüeigern. ^J^oc^

fc^tüebte bie 5lngelegen^eit, auf iüelc^e e« nad^ ber ^önig«n)a^l bem

^aifer allein noi^ hei biefem 9?eid^«tag ernftlid^ anfam: bie ^^^

tüilligung einer neuen 9xeic^«fteuer; tüar erft biefe nod^ glüdlic^ in

ben §afen gebrad;t, bann, fo fa:^ :53lument:^al felbft borau«, n^urbe

bie ^Öffnung für ^ranbenburg immer geringer, irgenb ^ttoa^ bon

feinen 5lnfprüd^en buri^jufe^en.

3nbeg tDa« bebeuteten biefe ^ribatanliegen be« ^urfürften gegen^

über ben größeren allgemeinen 3ntereffen, bie jefet pgleid^ in g^age
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ftanbcn iinb bie nic^t minbev empfinbüc^ bebvoI)t h)aren. @o bte

5Inge(egen^eit ber ^roteftanten in ben öfterreid^ifc^en (grb^

(anben. (5^ mar unb Blieb eine grage i>on allgemeiner Sßic^tig^

teit für bie gan^e proteftantifc^e Seit, ob naä) tüie toor bie ja'^lreicben

©lauben^genoffen in ^c^lefien nnb Oefterreic^ bellig fc^u^lo^ ber'Sill^

fü^r beg ^'aifer^ preisgegeben fein feilten, ^ei ben n)eftfälifcl)en

33er^nblungen n^ar bieö einer ber üielbefprei^enften ^treitpnnfte ge^

toefen; ber faiferliefe ^pf :^atte fic^ :^ier nnbeugfant gezeigt; man

gab ben fd^toebifc^en (is^efanbtcn e^ulb, bag fie fic^ burc^ bie Summe
oen fecbs^^unberttaufenb S^^atern Ratten getpinnen laffen, üon tüeiterem

T)rängen in biefer 3lngelegen^eit abjufte:^en ')• So toax eS ju ben

-^eftimmungen beS griebenSinftrumcnteS gelemmen, toelc^e ben größten

^^eil ber preteftantif^en (Emigranten an^ ben Öanben beS taiferS

üon ber fenft burc^gängig berfngten SSiebereinfc^ung in i:§re ^efi^*

tpmer auSfc^leg, unb tüelcbe bie bert nei^ me^nenben (^bangelifd^en,

mit geringen ßinfcbränhtngen ;,u i:^ren fünften, ganj ber Silltü^r

ber faiferliefen ^e^erben unb bem ungefcbteäd^ten ^efe^rungSfanatiSmuS

ber am SBiener f)ofe allmäd;tigcn 3;efuiten preisgab ; nur ein bürftigeS

9?ec^t ber gürbitte "max ben ©d^teeben unb ben anberen ebangelifcben

9f?eic^Sftänben berbe^alten Serben. Bnt bem grieben ^atk bieS nun

feine grüc^te getragen. Wit unerbittlii^er Strenge n?urbe in fcimmt-

ticken öfterrei^ifc^en Öanben baö UnterbrücfungSmer! gegen bie *i|3re*

teftanten f^ftematifd^ betrieben; immer lauter unb bringenber er*

fc^ollen bie Hilferufe, befenber^ an^ Sc^lcfien unb 9üebcri3fterreic^;

„über 30,000 9)?annSperfenen an^ allen öanben n^erben emigriren

muffen ", berichtet :33lumcnt^l auS 9?egenöburg im Sommer 1653 ").

Unb baS ^cä)t ber gürfprac^c, njelc^cS bie eoangelifd^en 9?eic^Sftänbe

auszuüben l^atten, toax, tpie oorauSjufel^en, eine ftumpfe 3Baffe; eine

*) @. borüber bie (grörteruitgcn bei ©enfenbcrg 2)arftettung beö »cjlfä*

lifd^cn ^riebenö ®. 109 ff.

') »?cic^Stag86cri(^t dat. 9?egcu8burg 2. 3iini 1653 (Söerf. 3lrd;.). 3)er

SBoc^eiicoire^^onbent Salbec!'« in Sien, Üobia« @cltenfc^lag öon ^rieben*

fclb berichtet am 17./27. ajiärj 1652 öon bort: „bie 9ieforniation trirb nod;

f(^arf ^jrojequirt, unb befinben fic^ al^ier in Defterreic^ unter ber @na8 aufm

l'anbc unb in ben ©tobten 172,000 ©celen, bie noc^ eüangclifc^ fein unb fi(^

barju befannt ^oben." {?(rolf. %xäf.)

(8rfcmann«fcörf fer, (»raf B. JBaltfrf. 7
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3ßir!ung fonnte mit i^m nur erhielt tperben, \\m\n tie (^efammti^eit

ber proteftantifd^en Stäube, bie grogeu uub utac^ttgeu an ber (2pi^e,

fid^ eiuigteu, burd; uimHäffige^ 'Dräugeu o^ue jebe aubere 9?ücffict)t

einen burd;greifeubcu !^rucf auf ben faifevtic^eu ^of au^^^uüben.

5lber tDie tüäre biesJ mögli(^ gctuefeu? Die )"d)U)cbifc^eu (^5efanbten

jeigten fic^ lau uub gleid^gittig ; in ber §ofburg (^uftaö 5(bolf^ in

^tod^oim gingen bereite 3efuitcu au^ unb ein, unb feine 3:oc^ter

fann auf ^2(bbanfuug unb Uebertritt ,^um ^at^olici^mu^. Ä'urfad)fen

mar feit langem gen)cl;nt, ängftüc^ jeben Schritt ^,u meiben, ber in

Söien 5(nftog erregen fonnte. 9lur mit ber größten Tlnlje lie§ im

S5erlauf be^ 9?eic^^tag^ ber ^urfürft 3o^nn ^eorg fid) belegen,

ba^ alte l;iftorifd^e (S^renamt feinet ^aufe^, ba§ Dircctorium ber

^bangelifc^en, n)ieber ju übernet^men; bie Xenbenj ber furfäd^fifc^en

^^oUti! ging fd^on feit einiger ^^it ba^in, biefe^ 2(mt, beffen J^ü^rung

nur Ungelegen^eiten unb unttjitlfommene 5tu^einanberfe^ungen mit

bem ^aifer unb ben ^atl;olifc^en einbrad;te, aümälig einfc^iafen ^u

laffen; tomn turfa^fen baffelbe je^t boc^ toieber übernal^m, fo gefc^al;

e^ nur, um bie ^ptigfeit be^ ebangelifd^en ilörper^ gu mäßigen

b, ^. in läl;men unb um ^u bereuten, bag nic^t ct\\>a ^ranbenburg

an bie bon i^m berlaffene ©teile trete. (Sin energifd)e^ (gintreten

für bie bebrängten (^lauben^genoffen in Oefterreid^ tpar bon furfäd;^

fifd^er Seite nid;t ^u erwarten. !l)aneben fam ^urpfal^j in grage,

tDelc^eö in frül;eren 3^^^^^^ ^t)t ^te bon ben fäc^fifc^en 3(lbertinern

aufgegebene gü^rerrolle übernommen ^atte, ^ber turfürft ^arl

öubtoig ftanb mit bem ^aifer je^t auf bem beften guße; er beburfte

feiner §itfe für bie ©treitigfeiten in feinem ^aufe; auf ha^ 3^rängen

ber branbenburgifc^en (^efanbten erflärte er, bie 5lngelegen^eit ber

öfterreid^ifc^en ^roteftanten fei eine „beöperate ^a6)e/' für bie er

:^ö^ften0 gute 3Bünf($e ^ben fönne; „er 1:iaU bei 3. ^aif. Wal
nod^ ettt)a^ ju forbern unb oiel Sachen bei bero §of gu negotiiren,

fo baß er alfo 3. taif. d)lal gabor beburfte; überbie^ befänbe er

fid^ nod^ pr ^dt in feinem '^taat nid^t bergeftalt befeftigt, baß er

fid^ frember unb jtoar fo ber^aßter Sad^en annel^men fönnte" %

') 9ieic^gtag§Beri(^t dat. 9Jegen«6urg 19. SKärs 1653 (53crr. 2lrc^.).
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5o blieb neben ber großen 9}Zaffe ber mittleren unb Üeinen

ebangeüfc^en 9?eic^^ftänbe nur ^ranbenburg übrig. 3n ber X^at lieg

e6 ber ^urfnrft an ben bringenbften ^Sertoenbungen nid^t fe^^ten; er

()atte au(^ in biefer 3(ngetegen^eit hd ber ^$rager giif^J^^'^i^^it^ft

perfönlic^e ^i^W^^i^J^Ö^i^ ^^^ taifer^ erhalten unb ^atte barauf

bauenb bie ^ebrängten ermutl;igt; er betrachtete i^re ^aö^e je^t

gan^, al^ bie {einige unb füllte fic^ im ^etüiffen an fie gebunben.

,, 1)ie armen (Sbangetifeben, fc^reibt er einmal eigenl^cinbig an ^(umen^

t^al, !ann ic^ nicbt berlaffen, fonbern lüiÜ (^otte^ (^nabe ^ö^er

^aitm ai^ beö ^aifer^g unb aller 3)^enfcben, e^ ge^e mir aud^ tuie

e6 molle" '). eo !am e^, ba§ bie branbenburgifd^e (^efanbtfc^aft

toon ben größeren auf bem 9?eid^ötag bie einzige n^ar, bei n^eldber

bie T)eputirten ber öftein:eid^ifd;en St^angelifc^en einige Unterftü^ung

fanben. Slber bei ber ifolirten Stellung ^ranbcnburg^ fiel feine

^'yürfprac^e bod^ nur tüenig in^ (^etuic^t; bie ^ebrüdungen bauerten

fort; ba^ D^eidb n^ar bcrfammett, unb eö n)ar i^m unmöglid^, öon

bem laifer auc^ nur ba^ geringfte 3ugeftänbnig ju erlangen.

9li(^t beffer ftanb e^ in ^e^ug auf alle anberen allgemeinen

3ntereffen. Tyormloig, ol^ne jebe genügcnbe ^ontrole ftanb ba^ ge=

fammte Qf^eic^fiijufti;^ tiefen tl;atfäd;licb unter bem bominirenben

(iinfluB beö faifcrlid;en |)ofe^. !Da^ griebcn^inftrument ^atk prin^

cipiell bie paritätifc^e •59efe^ung beö D^eic^öfammergerid^t^ auöge:*

fprocbcn; in ber Sluöfü^rung ttjurbe fie nicbtö befto tDeniger in ber

2Beife gefälfcbt, bag eine fat^olifd^e ST^ajorität immer gefiebert blieb.

I)as^ unflare ^cr^ältnig ;;tüifc^en bem 9ieid^ö!ammergeric^t unb bem

taiferlicben ^^eic^ö^ofrat^ in Sföien mit i^rer concurrirenben ^erid^t^^

barteit blieb narf) tüie bor beftel;en; ber taifcr l;atte in beut grieben«^

iiiftrument nid^t mel;r '^ugcfagt, alsi aud; in ben 9?eid;s<l;üfratl^ «einige"

*) 2)cr Äurfürfl an Slunieiit^at dat. Söttu a. b. Bp. 12. 3uti 1653

fJBcrl. %x6).) 5Wit bem glcid;fal(6 eigcnl)änbigen ^|<oftf cript: „'2)ic[c8 \)ah id) nüc^«

tevii gcid;iiebcn, bcö äJiorgciie fiüfK, baniit mau uid)t i>cvmeiue, bajj ic^ getrunfcii

i)<ibt. Xod) üen iR'6im]d) -- kat\)ol\^(ifm ift c8 nic^t Suubcr; bciiii il;ve 9Wajime

ift, ba§ fic ben Äetjcrn feinen Glauben galten. 3c^ J?offf» bei* Äaifer njcrbc bie

fd)etmiid^e 9icflut nit^t gelcrnct ^aben, auc^ feinen 3efuiten ^icrinncn nic^t na(^*

folgen." ^ .
--- .

7*
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ctoangelifd^e iöeifi^er ^u Berufen; aber h)cld;c Garantie founte bic^

gctt)ä^ren? Unb iioc^ Qob eö für biefe^ tüi^tige $ofgerieft beö taifer^,

t3or tüeld^e^ bie größten (^apitalfad^en im $Reid^ gebogen toerbcn fonnten,

ntd^t einmal eine ^roccgorbnung. 3)a§ 33er(angen ber ^tänbe, bag

unter 9J?ittüirfung beö 9ieid;^tag^ eine fctc^e gefc^affen tt)erbe, tt)urbe

abgen)iefen; ber ^aifer erflärte, in biefer 5lngelegen^eit feine (5on^

curren^ ber 9xeirf)^ftänbe jugeben ,^u tonnen; einftnjeilcn tperbe man

ft(^ an bie ^rocegorbnung beö 9^eic^^fammergerid;t^ l^alten; nac^

einiger ^dt {Wläxi 1654) n?urbe bann eine 9?eic^ö^ofrat§^orbnung

Dom ^aifer )?ublicirt, tt)etc^e nid^t bie geringfte ®ic^er^eit getüä^rte.

Offenbar, man tt>ar am faifedieren §ofe entfd)(offen, burc^

einen böUig ^u bel;errf(^enben $)?eic^^^ofrat^ in Soncurrenj mit bem

9fJeic^§!ammergeric^t ba^ 9^eid)^iufti5h)efen in uneingefi^ränfter Seife

in ber §anb gu bellten. ®ie (Stäube burften gett)ärtig fein,

baß bie "^raj:i^ be^ Sf^eic^^^ofraf^e^ nad^ toie toor bie nämlii^e bleiben

n?ürbe, loie fie einmal ^eit öubh)ig Don ®edenborf für bie Reiten

gerbinanb'ö IL
fGilbert: ift ein (^utad^ten be^ 9^eic^^^ofrat:^e^ ein-

gegangen, fo tüirb ba^felbe junäc^ft ben beiben ,,(5onfcien5rätI;en"

be^ ^aifer^, jtüei 3efuiten übergeben, tüeld^e ba^felbe in TOdfid^t

auf bie D^eügion ju prüfen unb eüentueü ju mobifidren f;aben; fo^

bann jt^ei !aiferüd^en 9?ät:^en, toetd^e biefelbe Prüfung unb TlohU

fication in S^^üdfid^t auf bie faifertid^e „ratio status" unb ba^ ^n^

tereffe ber öfterreid^ifd^en (Srblanbe borne^^men; nad^ biefer bcppelten

9?ectification tDirb bann ba^ Urteil abgefaßt unb bem 9?eid^^^ofrat^

lux ^ublication unb (^^ecution toieber jugefanbt ').

Unb bor einem ®eric^te biefer 5Irt follte in le^ter ^nftanj ber

©treit über bie jülid^ := clebifd^e (5rbf(^aft entfd^ieben toerben, mie ber

junge ^faljgraf ^^ilipp Söil^elm bon Nienburg eifrig betrieb, ber

eben je^t nad^ bem Xot feinet 33aterö boll ungeftümer ^läne in

9^egen^burg erfd^ien. ^ei einem fold^en ®erid;t fud^ten bie toiber^

fpänftigen @tänbe bon (5lebe i^re ©treitigfeiten mit bem turfürften

an^^ängig ^u mad^en, toie eine bon i:^nen an ben taifer gefanbte

^Deputation fic^ bemü:^te.

*) ©ecfenborf Jus publicum Romano -Germanicum @. 241.

V

I
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hieben ben D^eid^^gericfcten mar ber 9^eic^0tag baö imd^tigfte

gelb für bie faiferü^e fclitit, auf bcm e§ galt, bie i^ren §änben

fd^on faft entglittenen 3ügel be^ $Regiment6 tüteber aufzugreifen.

3^n 5U bel^errfc&en, getoä^rten fc^on bie lofen, ntangel'^aft geregelten

gornten be^ reic^^täglic^en (^efd^äft^gange^ fe^r erltccfUci^e 9}2ttte(.

5öa^ fonnte nid^t aße^ burd^gefe^t ober ber^tnbert njerben, h)enn ber

.^aifer mit ber lurntain^ifd^en DfJeic^^fanjIei int ^inberftänbnig tcar.

Unb in bem einen (Kollegium be^ S^ieid^^tag^, in beut gürftenrat:^,

führte Oefterreic^ neben (Salzburg ben 35orfi|. Wan brandet nur

iüenig öon ben D^eid^^tag^acten biefer ^eit p lefen, unt auf iaf)U

reid^e ^^eifpiele ju ftogen, ioeld^e geigen, n)ie ausgiebig unb oft ioie

fcrmlo« getoaltfant biefe SSort^eile benu^t tourben. 3nbeg für ade

gäüe reichte bie^ bcc^ ni^t an^. T)e^ ^urerjlan^terantte^ bon Tlaini

toar man bod^ nic^t immer unb nid^t für alle gragen gen?iB; unb

t^ie ^otiti! be^ ^urfürftenccllcgö bot, neben mand^en bauernb gemein-

famen 3ntereffen, bod^ auc^ ju biel (5o(lifion^)}un!te mit bem ^aifer,

ale bag ^ier auf bie äRajorität unbebingt ju red^nen gehjefen ioäre.

^aran ioar nid^t^ ju änbern; aber um fo me^r getoä^rte ber ^hjeite

5?eic^^rat^, baö gürftencollegium (meld^e^ bie (S^efammt^eit ber nid^t^

furfürftlidf)en unb ni^t^ftäbtifd^en 9?eid^^tag«ftimmen bereinigte), bie

3J?öglid^feit, ein leicht 5U regierenbe« ©timmenberpltnig ju erzielen.

Scbon mar ^ier bie ID^ajorität ber (Stimmen fat^olifd^ *); über eine

bebeutenbe Sln^al^l oerfügte ber ^aifer unbebingt, j. X'^. über fold^e,

bie, toie bie im 53ereic^ ber öfterreid^ifd^en (Srblanbe gelegenen reid;^=

freien geiftlic^en gürftent^ümer, bon 5(lter« ^er bon ber X^eilna^^me

an ben 9?eid^«laften befreit toaren unb ba^er um fo leidster für bie

53etüiIUgung jeber gorberung be« taifer^ ftimmtcn. 5(ber biefe

'^Ji^alan^- juoerlciffiger, böllig oerfügbarer Stimmen mit bem 9J?otto

„in Omnibus uti Austria" galt eö nodl; me^r p befeftigen.

J^icr trat bie in biefen ülagen biel befprod^ene grage ber ,, neuen

gürften " ein. Scf)on gerbinanb II. ^attc eine ^In^al^l i>fterreidnfc^er

unb anberer 2(bele>familicn in ben gürftenftanb be^ Wiä:i^ crl;oben, bie

•) 54 fat^olifdic ©timnicn gegen 30 ctoangclifc^e wirb ba« SJcrbältniß on-

gegeben in bcm ^eid;«tag«beri(^t dat. ^Jegengburg 12./22. SDiärj 1653.
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^''obfoiDi^, jDietric^fteiu, (Sggcnberg, @alm, bie .^e^inger ^o^enjoüern;

unter bem je^igeu ^atfer njaren ^{ucrgfberg unb "ipiccolontim ^in;^u^

gefommcn. 51B eine bem ^'urfürften Don 53ranbenburg ertoiefene

.Sjöfüc^feit lüurbe e^ betvad;tet, t>a^ ber taifer bie beiben 9laffaui^

fd^en (trafen, meiere blefem am näd^ften ftanbcn, (^raf 3o^nn 3}?ori^^

t)on ber 8iegener v^inie unb (^xa\ Sil^elm griebric^ üon 'Diaffau^^iet3 '),

beibe reformirten -53e!enntniffe2^, in ben R-ürftenftanb erlauben ^attc;

in ber Xlfat tcar bie^ faum p umgeben gemefen, ba bem %afen

3o:^ann Önbtüig bon ^f^affau, bon ber ^Ditlenburger ^inie, ber fat^c^

ix)ä) getüorben h)ar unb in !aiferU($en !l)ienften ftanb, bie gleiche

(S^re p 3:^ei( n)urbe ').

^f^un toaren folc^e Sreirungen an fic^ nid^tö neue^; fc^on toor^

längft Ratten bie taifer ben Sf^eic^^fürftentitel aU ^(u^jeic^nung ber^

Uelzen, tüol aud^ berfauft, ot;ne bag barauö ein factifd^er -^^efi^ beö

9f?eid^^fürftenrec^te^ entfprang ^). 3e^t mar e^ bie Hbfic^t, baB biefe

„neuen gürften" ai^ tpirfUd^e D^eid^^ftänbe recipirt tcerben unb in

ba§ gürftencoüegium beö 9^eid^^tag^ eintreten füllten, ^luf bem

SfJegen^burger D^eic^^tag im 3^a^re 1641 mar ber taifer juerft mit

biefem iBerlangen aufgetreten. !Die (Stäube Ratten ficb nic^t toeigern

fönnen; bod^ tüar berfügt tüorben, bag bie 9^eception ber 9^eucreirten

nid^t e^er erfolgen bürfe, bi^ fie ben 9^ad^toei^ lieferten, ba§ fie in

^efi^ reid^^unmtttelbarer §)errf^aften fic^ befänben, bon benen fie

bie SD^atricularbeiträge p ben Df^eid^^fteuern unb pr ^r^ltung be^

1) Sgl. o6en @. 30.

2) Slu^fül^rltc^eS Ü6er aöe btefe Sreinmgen f. 6et ^feffinger Vitr. illustr.

IL 520 ff.
765 ff.

3) @o Befaß s. S. baö §aug 9i a b a i tt) i I ben ^Reic^gfürfteutitel fd^on feit 1504, tüo

er i^m burc^ 3J?oyimitian I. i)erltel^eu tüorben Xüax. (^feffinger IL 715). 2)er

^urfürft i)on 33ranben6urg Heß bei ©elegen^eit be§ je^igen «Streites barauf auf*

merffam machen, ba§ fo gut xck ^iccotomini auc^ ber prft ^ogiölaö Dtabstmit,

,,aU beffen Familia longe antiquior et illustrior i|}, ... er oud; bergfeic^eu bei

Uu§ gefuc^et/' Slufprurf; ergeben bürfe, in ba§ ^urftencotteg beg 9teid()8tag6 auf*

genommen gu tüerben, unb befaßt feinen ©efanbten bafür ju ttjirfen (9?efoIution

beg turfürften dat. (SöÄn a. b. @^. 6. mai 1653.). ^o^ gegen @nbe beg dtti^Q-

tagS erfc^ien ein SfabäitüiFfc^er (Sefanbter in 9iegengburg, um bie ^Ingelegenl^eit

ju betreiben (9ieic^Stag«berid^t dat. ^JegenSburg 4./14. 9Wai 1654); boc^ blieben

feine 3Bemüf|ungen o^ne (Srfotg.



2)er 9?ci(^gtflg in 9Jcgcn86iirg. 103

9?eic^^fammergertcfet^ tiefern würben; augerbem tioax mit g^la^bru^

tk ^ebingung gemacht tporben, bag jie (Sil^ unb «Stiittmc im gürften-

xatif, lüie billig, h)enn aud^ ^erti5n(id^ antoefenb, bod^ nad^ ben alten

fürftlicben Käufern führen foKten.

^ei bem jet-t t>erfamntelten 9?ei(^^tag tüurbe bie grage toieber auf

bie 3::age^orbnung gebrad^t. greilid^ tüaren bie neuen Sl^piranten jur

veicf)6tägli^en gürftenban! nur junt 3:i;ei( in ber ^age, ben crn)ä:^nten

9kd)n)ciö in liefern, ^em neuen gürften (Sggenberg ^atte ter ^aifer

bie (^raffd^aft (^rabiöca in griaul »erlauft, „bon aller öfterreic^i^

f($en ©uperiorität befreit unb gänglic^ al^ ein ^fmmebiatgut einge*

räumt"; er n^cir mit einem 9D^atricularbeitrag bon brei 9}?ann ^u

gu6 unb r^lüet 9^eitcrn angefe^^t. iiL^oblcmi^ l;atte bie gefürftete (^raf^

fc^aft Sternftcin im bairifd^en trei^ auf^umeifen; bie anberen ^an^^

bibaten be^ laiferlic^en $ofeg ^luer^berg, T)ietri(^ftein unb Octabic

'piccolomini, ber „^cx^o^ bon Slmalfi", n)aren ^mar bie angefel;enften

3)^änner ber SBiener |)of6urg, aber ein reid^^unmittelbare^ ^efi^tl;um

l^atte auc^ je^t feiner bon il^nen. 9lic^t^ befto njeniger tt)arb bie

3ulaffung aller ju Si^ unb Stimme im gürftenrat^ mit bem größten

(Sifer betrieben; ja bie neuen gürften erhoben auc^, entgegen ber

früher geftellten 33ebingung, ben Slnfpruc^, menn fie perfönlic^ er=

fc^ienen, im Df^ang ben (^efanbten ber älteren fürftlid^en ijäufer bor^

an^uge^en — unb boranpftimmen.

T)enn hierauf fam e^ an. (Sine große 5lnja^l ber Stäube be^

gürftenratl)0, befonber^ bie Heineren unb fleinften, pflegten enttoeber

i^re Stimmen burc^ anbere führen ju laffen ober i^re ^efanbten

in ben meiften gragen lebiglic^ an bie 33orl;erftimmenbcn ober an

bie äl^ajorität ;^u meifen. 2111 biefe Stimmen i)attc ber taifer cin^

fac^ ,^ur ^Bcrfügung, n^enn er jebe 5lbftimmung in biefem Kollegium

mit einer feftgef($ (offenen 5Rei^e unbebingt ge^orfamer 33oten er^

öffnen fonnte; bie Stimmen ber ,, neuen gürften" l;atten boppelten

Ärtt;, wenn man burd^fe^te, baß bei i^nen, wenn fie pcrföulid) an=^

mefenb waren, (unb bieö lag ja in be^ Äaifer^ §anb) bie 5lbftimmung

begonnen würbe; außer bem eigenen 53eitrag ^ur (irjielung ber

SD^ajorität mußten fie aud^ aU T)irectorium für bie 3Waffc ber

Sd;wantenbeu unb bei ber einzelnen gvöge Oubiffercutcn bieneft,..
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3fn ber STl^at, e§ gab feinen geeigneteren Seg at§ ben ^ier ein==

gefd^lagenen, um biefeg jmeite (^oüegiunt be6 beutfc^en 9ieic^§tag^ ju

einem gefügen ^etpilligung^inftrument l^erabjimürbigcn iinb, tüie bic

;;\nftitute ber $Heid;§jiifti,^, fo aiic^ biefe^ Organ ber 9\eid)«^t>ertDaltung

im 3ntereffe ber ^b^burgifd;en .Sjau^politi! p fäl)d)en. 3)er !aifer>

lid^e §of ^at biefe^ gute Wütcl aud^ fernerhin nid)t toergeffen. ^lu

näc^ft natürlid; erl^ob fi($ ein fc^r erbitterter fampf, t^eit^ um bcu

(Eintritt ber neuen gürften überl;aupt, t(?eil^ um ba^ Don i^ncu

beanfprud^te '^eä^t be^ perfönlic^en 33orrange^. 2öir gelten auf ben

^Berlauf im (gin^elnen nic^t ein '). 3luf^ ^artnädigfte tuiberftrebtcn

lange 3eit befonber^ bie eüangcüfc^en SJ^itglieber beei gürftenrat^cö,

unb neben i^nen fetbft ba^ !at^olifd^e iöaiern bem 3(nfinnen be^

faiferlid^en $üfe^ *); aber auc^ ^ier U)ieber geigte fid^, ttjelc^ toeiten

Spietraum bie loderen gefc^äftlic^en formen bem $Reic^öobert;aupt

bod^ nod^ immer in aüen S^^agen biefer ^rt getoä^rten, unt) mie

bie öfterreid^ifd^en Staatsmänner eS öerftanben biefeS 3Ser^ltnig ju

benu^en. 3m !^aufe beS D^eic^StagS gelang eS in ber Z^at, bie (gin*

fül^rung fämmtlid^er Sanbibaten in ben gürftenratl; ju betoerfftelligen;

ade Mittel tDurben angetoanbt, bie Oppofition jum Stidfc^meigen

in bringen; toa^ nad^ altem bod^ nod^ t)on Söiberftanb blieb, tüurbe

ple^t einfad^ burd^ t^tfäd^tid^eS 33orgel;en unfd^äblid^ gemad^t; in

faft tumultuarifd^er Seife mixU bie (Sinfü^rung ber (Sin^elnen, toelcbe

bie toorgefd^riebenen ^ebingungen nid^t erfüllt :^atten, in'S SÖer! ge^

fe|t; im 9?eid^Sabfd^ieb tDurbe i:^re 5(ufna:^me als feierlid^ i)om dld^

gutgeheißen toerfünbigt; ^rotefte unbead^tet bei ^eite gelegt; bie iöe^

ftimmung über ben ijon ben neuen gürften bei ber 5lbftimmung

einjune^^menben 9?ang blieb ber Silltür beS ^orfi^enben unb befon*

beren ^Vereinbarungen ber dürften unter einanber anl^eimgegeben ^).

^) ^m emge^enbften be^anbelt bei 'ip fanner lüst. comit.
,
passim burc^

bag gange SSer! I^tn.

^) ,,2)iefer Sonfe^ fei feine S)orfgemetnbe, ba man ungebeten unb unBegrü§t

tt)ie ein Pfeifer in« Sirt^§^u§ laufe" ^fanner @. 571.

») Süngfter 9?eid^Sabfc^ieb (1654) §.197; mit ber 33ebingung, baß bie ^rben

berjentgen, bie fic^ nod^ nic^t burt^ einen reid^gunmittelbaren S3e[i^ legitimirt

Ratten, bie« fünftig gu t^un l^aben feilten, beöor fie bie (Srbfd^aft öon @i^ unb

©timme auf bem ^eic^ötag antreten fönnten.
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33on unmittelbar praftifc^er ^ebeutung tnugte nun bie 3i^f^wt==

menfe^ung be^ Ü^eid^^tag^ unb ba§ auf i^m ^errfc^enbe vStintmen*

üer^ättnig bei jeber toorfontntenben 3^er:^anb(ung über ^u leiftenbe

9fJeic^§fteuern werben. !Die^ trar ein fernerer 'ißunü, ber ju ben

leb^fteften kämpfen auf biefem Dxetc^^tag führte.

!iDenn offenbar, barin lag für ben taifer ber ^aupttuert^ einer

lenffanten 3)Zajorität beö gürftencoKeg'^, bag fie bie ^anb^abe tüerben

mugte in einer möglid)ft ununtfc^ränften Verfügung über bie ^Steuer^

fraft be^ didä}^. 2(ber in ber aügemeinen Unbeftimntt:^eit ber reid;^^

red^tlidjen ^runbgefe^e gab eö toenige fünfte, bie fd;it)an!enber unb

ftreitiger tt)aren, at^ gerabe ber ber D^eic^^fteuern unb i^rer ^e^

toilUgung. T)cx ^runbfa^ toax feit langer 3eit eingebürgert, bag

ben abtrefenben ^^eic^^ftanb bie ^en)illigung be^ 9?eic^^tag^ nic^t

binbe. 5{ber ift bie 3)^inorität geilten, bie (Steuern ntit5U5al;len,

hjelcbe bie 9)Zajorität befd^lie^t? ^n einer feften, allgemein aner^

fannten iöeftimmung barüber ujar e^ nie gelommen. 2Bie nun ein^

mal feit ber ^Deformation bie ^Serpltniffe im $Rei($ lagen, fd^ien e§,

namentlid) für bie eoangelifc^en Stäube, gegenüber bem fat^olifd^en

Äaifert^um, eine Unmöglic^feit, fic^ in folc^cr ^eife bie 5)änbe binben

'^u laffen. Tcx ujeftfalifc^e griebe l;atte biefe grage bem ^Reid^^tag

^,ur ($ntfd)eibung überioiefen ')• ^^^ taifer trat al^balb mit einem

fe^r beftimmten "ißrogramm ^eroor: er forberte bie unbebingte ®el*

tung ber 9}^ajorität^befcb(üffe in 9f?eid^^fteuerfacben.

3mmer o,x'ö^cx toarcn im !i;^aufe ber ^eit bie Summen geworben,

tie man oon Sßien ^>er forberte. T)qx 9Deid)^tag bon 1641 ^tte

ten 55ort^eil, enblicb nad) faft brcigig 3a^ren fic^ einmal tDieber

berufen ^,u fe^en, mit einer erfledlid)cn ^etüilligung bc^al^len muffen.

;'lud) ben toeftfälifd)en Sricbcnecengrc^ l;atte ber Sföiener ,s>of md)t

unbenutzt gclaffen; er l;atte mit ben bort oerfammelten Steinben

über eine neue Steuer oon ^unbert 9?ömermonaten oerl;anbelt. M^t

naijm er biefe 33er^anblung ale gefcbel;enee ^erfpred;en unb forberte

etnfad) bie (Erfüllung beffelben. Unb t;inter biefen t;unbcrt lauerte

bereit« eine neue gorberung, bie aümälig M« auf fed^^ig 9?ömcr*

*) Inst. Pac. 0»n. Art. V. §.
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monatc hinaufc^efrf)raufet muvbe, tDomit ba^ 9?eic^ bcm Ä'aifer, umc

e« ^ieg, für bic bitvd^ biefen 9?ei(^s(tag berurfac^ten tcften auffcm

men fodte.

^^luf feinem (Gebiete tritt bie bermorrcne, unfauberc 2ßirt^)d)vift

ber taiferli(^en 9?ci(f)^rec5ierung greller ^u Za^c, ales in bicfcm

Kapitel ber $Reid)^fteuern. (^ani abgefe^en üon ber Silage, nja^ ber

.^aifer für biefc enormen J\^erberungen bem 9^eid^ teiftete — ben

cberften (^crid;t^l;of, baef tammergericfct ju Speier, befolbcten bic

Stänbe fetbft bnrd^ eine befonbere Steuer; ba^ ^^^cic^cffrieg^toefen

lag in ber §anb ber Steife — fo n)ar bie gefammte ^ßrajiö biefen

angeblickten 9ieic^^fteuertt)efen^ eine ber »errottetften unb lügen^af^

teften ^art^ien in bem ganzen un^eilbollen (^enjirr ber {ewigen Wid)^^

politü. Mne iBctüilligung fonnte jemals p Stanbe gebracht toerben,

o^ne bag ber .flaifer eine beträd^tli^e ^Inja^l bon Stimmen, nament?

lid^ bie ber größeren unb einflußreicheren Stänbe, burc^ i)cr^erge^enbe

^Befreiung bon i:^rem ^Int^cil ober iOioberirung beffelben erfaufte;

nic^t feiten auc^ iDurbe bie getoünf^te Stimme gerabeju burc^ !lin*

genbe ©etoä^rungen ober anberc S3ort^eite getüonncn; ^eftcc^ung

ber 9?ätl;e unb ®cfanbten fpielt eine große 9^olle. 3n anbern gällen

toieber mug bie Befreiung am faiferlid^en §of gefud^t tDerben; mit

großen Summen merben bie faiferlic^en 9?ät^e gewonnen, t^re fc^am^

lofcn 5lnfprü(^e berfd^lingen, aud; n)enn man bie @^*emtion erreicht,

einen großen ST^eil ber (Srfparniß. Die fo ^eftoc^cnen aber tüie

bie ^efted^enben ftimmen bann für jebe gorberung be6 ^'aifer^; bie

.Soften tragen bie Stänbe, bie be^ SSor3Ug^ ber Befreiung nid^t

t^eil^ftig gciDorben finb, bie fteinen unb mittleren befonbere; alle^

na^ 3}2aßgaBc ber ^öc^ft mangel^ften alten D^eic^^matrüel bom

^a^re 1521 '),

'3)iefcn für ba^ 3ntereffc ber faiferlic^en Waffen unb ber faifer^

lieben 9?ät^e jebenfallg fe^r erfpricßlic^en B^^f^^^"^ gebadete man je^t

burd^ eine reid^^gcfet^lic^e ^cftimmung über bie (Geltung ber einfad^en

90?ajorität in Steuerfad^en ^,u fanctioniren unb ^u beretoigen. @^

*) 2)te 9?ebifion ber 9(Jeic^ginatn!eI befanb ftd^ auä) unter ben biefem dldä)^'

tag burd) ba« ^riebenginftrument (Inst. Pac. Osn. Art. VIII. §. 3. Mon. §. 64.)

äugetoiefeiien Slufgaben; fie ^lieB aber, voie anbere, uuertebigt.
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toax offenbar bie tütc^ttgfte grage btefes! 9?ei(^^tag^, tDetd)e i)ier an

bie ^tänbe inx (Sntfcfceibung herantrat. 3[uf nid^t^ geringere^ tarn

e6 an, a(^ barauf, ob e^ bem ^aifer unb feiner t^e'M erlauften,

t^eil^ burcb (5infcf)ü(^tcning gen?onnenen fat^oUfcbcn SJ^ajorltat tunftig

traft eineö 9^eicb^gefet3e0 geftattct fein folltc, ba^- ^roteftantifc^e

^Deutfc^lanb im 3ntereffe ber zerrütteten ginanjen be^ :^ab^burgifc^en

taifert^aufe^ bauernb aufzufangen.

T)enn gleid) im beginn ber ^^er'^anbtung zt'igte e.s^ fic^, toie

trefflich bie faiferlic^en ^Rätl^e gerate in biefer Jragc ben (Erfolg

torbereitet Ratten '). 35on Seiten beö furfürftUdben SoHeg'et h)ar

fein ernfter Siberfpru($ ^u befürd)ten; im gürftenrat^ aber zeigten

fc^on bie erften t^orläufigen 3(bftimmungen, bag ber taifer ber tat):/^^

Uferen 9[)Micrität t>ö((ig fid)er fein burfte. !Die Dppofition fül^rten

nur bie fteineren unb mittleren ebangelifd^en ®tänbe, SJZagbeburg,

©raunfcbtoeig , 5Ütenburg an ber @pi|e, unb fie befanben fid) mit

i^rem Siberfpruc^ in ber entfd)iebenften SD^inber^eit.

2lber um fo teibenfcbaftüc^er mürbe ber ^ampf geführt. 3Sor

allem »erlangte man bie Unterfc^eibung ^tüifd^en freitüitligen unb

not^ttjenbigen Steuern; ale not^tüenbige fönne man nur biejenigen

anerfennen, tüeld^e geforbert lüürben, „h)enn ta^ gan^e 9?eid; üon

einem allgemeinen J^einbe angefochten unb betrieget tt)ürbe"^); in

iebem einzelnen galle muffe befonber^, nii^t burc^ SO^ajorität, fonbern

auf bem SÖege ber 35ereinbarung entf(Rieben tüerben, ob bcr gall

einer „ notl)tt)enbigen " Steuer gegeben fei. Rubere ijeriüarfen biefe

ganze Unterfc^eibung : alle D^eic^öfteuern feien frein3illige, über bie

.N>ö^e ber einzelnen ^ett)illigungen muffe nic^t am 9f?eic^6tag, fonbern

in ben .^reifen entfd)ieben tüerben '). 5lnbere anber^t ; bie nad^giebig*

ften gingen fo njeit, baö ^ßrincip ber 9}^el;r^eit^befcblüffe anzuerfennen,

aber fie forberten eine 3J^ajorität t)on fünf Secf)ftel, ober brei S3iertcl

ober tüenigften« p>ei T)rittel.

(5^ tonnte ben faifcrUd)en ^^Htl;en unb il;rcr !atl;oUfd)cn SD?a^

iorität an C^egengrünben nid;t fel;len. ^ie Oppofition l;atte fd^tueren

») ö. SWcicrn 9eegcn«Burfjcr 9eci(^«tafl«^anbl. I. 423ff.

') aj?anbe6iiröif(i&e« «Jotiim am 25. ?lug. 1653 Sbenbaf. @. 425.

') "flltcnburgifc^c« SBotum id. dat. (Sbenbaf. <3. 428. •-.-.«

I
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<Stanb. !Deu Sommer unb ^erbft 1653 l^inburd^ toä^xk bcr ^ampf,

c^nc bag bie i^ragc um einen Sd^ritt tüeiter tarn. (5^ festen bo^

i>er^^iiftel)cn , ba§ bic SO^incrität bcr ebangcU|d)en S^i^ft^n cntipebcr

unterlag, ober bag fie mit einem '^roteft ben 9f?eid;^tag berlie^.

Sag i^ren energif^ gefü(;rten Siberfprui^ fraftlo^ mad^te, bae

mar, bag bod^ eben nur bie fteinen unb mittleren etangelifc^en 8tänbe

i^n i?ertratcn; i^on ben getüii^ttgcren , namentlid) ben furfürfttid^en

(Stimmen fc^tog fic^ feine ber fürftUd^en Dppofition mit DJac^brucf an,

unb fetbft bei ber branbenburgifd^en ^efanbtfc^aft fanb biefetbe nur

eine laue Unterftü^ung. 3ßie ^ätte ber ^aifer einer Oppofition

h?eic()en feilen, bie, n)efentlid^ au^ proteftantifd^en (Elementen jufammen^

gefegt, boc^ nic^t einmal bie )3roteftantifc^en turfürften für fid^ ^tte.

!Der (^runb ^u biefem auffallenben 35erl^ältniB lag in einer

anberen ^auptftreitfrage biefeg 9^eid^gtagg, tüeld^e M^ furfürftlic^e

unb bag fürftlic^e Sager in ber feinbfeligften Spannung gegen ein*

anber ^ielt. (5$ mar bie i^rage über bie ^uf^nimenfe^ung unb (S^e*

fc^äft^orbnung ber D^eid^öbeputationötage. ^^leben ber über bie

^^eid^gfteuern fiat fie am meiften bon allen biefe 3Serfammlung be*

fc^äftigt.

©a§ 3nftitut ber ^Reii^^beputation mar im 3a:^r 1555 im

3ufammen^ng mit ben bamalg getroffenen ^eftimmungen über bie

Sanbfrieben^orbnung unb bie trei^berfaffung in'6 Öeben gerufen mor*

ben '). (5in ftänbiger Slu^f^ug ber ^f^eid^^ftänbe, ^u meld^em fämmt*

Ud^e ^urfürften (außer iöö^men) unb eine beftimmte ^In^a^l bon

Surften, 'Prälaten, (Strafen unb Stäbten beputirt maren. ^m 2a\i\

ber 3^^t ^^^'^ ^^c ^a^ biefer Ü^eid^^beputirten auf einunbjtoanjig

er^ö^t tüorben ') ; i^r (^efd^äft^freig , urfprünglid^ allein auf *^anb:=

frieben^angelegen^eiten befd6rän!t, l^atU fid^ ebenfalls ermeitert, fo

ta^ biefer ^lu^fc^uß t^tfäd^lidb faft ben gleid;en Umfang bon D^eicb^*

gefd;äften p bejubeln pflegte, mie bie 9^eid^gtage felbft. Seine

33erufung ftanb bem ^urfürften bon Tlaiw^ git. d^ mar l^ergebrac^t.

') 3. 5. äJlojer ijon beiteu 2;eutfd^en Steid^Stägen II. 564ff. Urf. u.

Slctenft. I. 793ff.

2) 2:^atfäc^li(^ je^t nur stüangig, ha bie ©timtiie öon 3fülic^ in ^olge be«

unge}(^lt(^teteu @tveite8 über i^re gü^rung rul^te.
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ba§ ber 1)eputaticn^tag in jtDei (SoKegiett i^er^anbelte; ba^ eine bi(=

teten bie ^urfürften, ba^ anbere, ben ,, gürftenrat^ \ bie ®efammtl)eit

ber übrigen !Deputirten. 3ebe§ (5:c((eg fagte gefonbert für fic^ feine

^efd)(üffe; bann t^eitte man fic^ gegenfeitig biefelben mit, unb Beibe

Kollegien unter^anbelten hierauf mit einanber unb mit ben faifer-

liefen dommiffaren fo lange, bi^ eine (ginigfeit erhielt toar ober fid^

unmögüd^ s^tgte. „D^lelation unb (I^rrelation " mar ber übliche 5(u^*

bruc! für biefe^ 33erfa^ren, toie bei ber ^efcbäft^orbnung be^ 9^eicb^^

tag^, bem e^ nacbgebilbet tpar.

3n ber legten ^dX nun ttjar biefe^ 3nftitut bauptfäc^Uc^ nac^

jhjei leiten ^in ber (^egenftanb vielfältiger Eingriffe geworben. Sin=

mal n?eil in bem gürftenrat:^ bie !at^olifd;en Stimmen in fe^r be^

träcbtticber 9}kicritcit maren. X)iefem Uebelftanb trat baö grieben^=

inftrument mit ber ^eftimmung entgegen, ba§ bie Rarität ^er^u^

ftellen fei. X^ie ^Sac^e lag ^ier ungen)ö^nlic^ einfa($: man mußte

fc viel et)angelif(^e Stimmen in ben gürftenrat^ aufnel^men, al§ er==

forterlicb tüaren, um bie Stimmenglei(^l;eit beiber iöefenntniffe ^er^

aufteilen. !l)ie Einigung über bie hierfür ju toä^lenben erfolgte ol^ne

all^^u große Sc^toierigfeit ').

5lber ber 3}Zangel, bem fo an ber einen Stelle abgeholfen loar,

trat nun an ber anbern auf. 9)kn ^aiit je^t fieben ^ur 3::^eilna^me

an ber 9^ei(^^beputation berechtigte turfürften; unter biefen oier

tat^olifcbe. ^n bicfcm Kollegium alfo toar bie ^Parität, bie frül;er

cor bem ^in^^utritt iöaiernss beftanben l^atte, je^t aufgel;oben. ^Xber

baö grieben^inftrument forberte ganj unjtoeibeutig bie §erftellung

befis (?^(eic^gen)ic^t^ ber beibcn ^efcnntniffe; freiließ o^ne für biefen

fc^tt)ierigeren galt ben ein^^ufd^lagcnbcn 2öeg auszubeuten. Unb bie

^crgeftcütc ^Parität im ^^ürftencolleg fcl;ien oöllig loertlyloö, loenn

it;r in bem furfürftlicben '^(d):i^ ein für aüemal eine !at^olifc(;c

9)iajorität gegenüber ftanb. Sie lieg ficb bicfe ScbtDierigfcit über^

toinbenV ^ier toar nun ber ')>un!t, U)o ber alte (^egenfat^ ber fürft-

lieben unb furfürftlicfjen Jenben^en toieber einmal in ganjer 3d;ärfe

i^u :^age trat.

*) 5)0« 9?efu(tat j. ^ttiigftcv 9U"id>«ab|c^icb 5. 194.
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!Denn gerabc biefe grage natim nun bie eöangelifd^c gürften-

Partei ^um 5(u^gang^pun!t für eine fc^r lebhafte Dppofition gegen

bie gan^^e beüor^ugte Stellung ber turfnrftlid^en ^örperfcbaft,

2$or allem ftedte biefe "^axtd fid) auf ben ^tanbpunft unbe^

bingter T)urcbfu^rung ber im gviebenöinftrument öer^eiBenen ^Parität,

auc^ für ba^ turfürftencoüeg. gtüei ^ege n^urben toorgefd^lagen,

um bie bort iel^t tjorl^anbene fat^olifd)e DJMjorität ^^u befeitigen. T)er

eine njar, ba§ nad; einer getüiffen Speisenfolge abn)ed;felnb entmeber

ein etjangelifc^er ^urfürft ,^tDei ^ota p führen ober einer üon ben

geiftlid)en turfürften fic^ ber Stimme p entölten l^ätte. ^atb trat

auc^ in S^erbinbung hiermit ber ®eban!e, eine neunte eoange(ifd)e

^ur in grünben, I;erbor.

!Der anbere 3Beg Inüpfte an eine alte Streitfrage an. Sd^on

tängft ^^atten bie fürftlic^en Stäube be^ ^eputation^tag^ gegen bie

üblii^e (^ef^äftöorbnung proteftirt, n)onad^ bie turfürften ein be==

fonbere^ (lolleg bilbeten unb il;r Sollegialbefc^lug, au^ fec^^, je^t

fieben Stimmen gebilbet, al^ gleid^rtjiegenb betrad^tet tuurbe mit bem

au^ r^tDanjig Stimmen ^erborge^enben -^efc^lug beö '^at^t^ ber un^

teren Stäube *). ^^r i^erlaugen ioar, baß biefe 3::rennung in ^5tüei

durien bei ber S^eic^^beputation aufgehoben toerbe unb bie Slbftim*

mung „viritiui " in bem (^efammtcoKegium Dor fic^ ge^^e ; biefe 33er'

einigung be§ lurfürften^ unb gürftenratl^e^ in ein ein^ige^ Solleg

fei ^iUgleidS ta^ befte äJ^ittel, bie (^ldä)l)^it ber fat^olifc^en unb eoan=

gelifd^en Stimmen ^er^uftellen unb bie gorberung be^ grieben^in^

ftrumente^ ^n erfüllen.

Se:^r gefc^idt ^tten auf biefe Seife bie gürften ba^ allgemeine

ebangelifd;e ^ntereffe ber Rarität mit ben 3ntereffen i^rer 9^ioalität

gegen bie beüorpgte Stellung be^ turfürftencolleg^ p berflei^ten

getüugt. Wü S^ec^t erfannten bie ^urfürften in biefer gorberung

beö gürftenrat^^ ben eigentlichen tcrn be^ grogen Slngriff^ gegen

i^re ,,
^räeminenj, " beffen fie öon iöeginn be^ 9?eic^^tag^ an ge*

toärtig getoefen toaren. (gelang e^ ben (Gegnern, bie (^efc^äft^orbnung

ber !Deputation§tage in il;rem Sinne umjugeftalten, fo mar über fur^

») Ur!. u. Ictenft. I. 804. not.
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va^r (mig ber gleii^e vSc^ntt auc^ bei ben 9^eid)ötagcn felBft !aiim

tne^r ab^^utoe^ren ; mit i^^ven fteben Stimmen tjerfcbtranben bann bie

.^urfürften einpuBto^ unter ber 90^enge ber großen unb fleinen 9?eid)^-

tag^bered)ttgten.

.^(einlidbe^ @e^^än! um ^2(bftlmmungcn unb "^Paragraphen ber

(^efc^äfteiorbnung in einer 3eit, tt)o aü btefe J^ormen be^ officieUen

^Jetc^^(eben^ bereite in ba^ ©tabium ^offnung^tofen ^bfterben^ ein^

getreten finb unb ba^ mirflicbe lieben in gan^, anberen Greifen ^,u

pulfiren beginnt. 'Jtber h)ie lange nccb ^^tinngen ba^ T)enfen unb

(Streben ber 9)?en)'d6en aucb böHig aufgelebte gormen, tüenn eine

groge ober oft aucb nur eine lange ^^ergangcn^cit hinter i^nen fte^t.

Mit t^öUig ungefd)mäd()tem vlntereffe ftef;en unb beujegen fid) bie

9y?enfd)en biefer ^tit in J^ragen biefer 5(rt. Unb n)enigften^3 ber,

auf n)e(d^e e6 l^ier anfam, mangelt nicbt eine getüiffe allgemeine ^e=

beutung. Seit 3a^rl)unberten fiattc in ber ^örpcrfcbaft ber ^ur^

fürftcn ber Scbtüerpunft aller neben bem ^aifer bcfte^enten 3nftitute

be^ 9?eicb^ gelegen; alt tüar ber Siterfprucf) gegen i^re 35or5ug^=

ftedung, mannic^fac^ bie im i^aufe ber ^dtm gegen biefelbe gerid^^

teten Eingriffe, ^ber noc^ nie t^ar mit fc principiellcr ^egriinbung

ein fo allgemeine^ unb tool orgauifirtcö Sturmlaufen gegen bie

Sonberrei^te be^ oberften $Reid)^collegium'^ unternommen Sorben

mc je^t.

5lber bie 5Sert^eibigung geigte nicbt geringere (Energie ') ^ie

33ercinigung ber beibcn Ciollegien.in cinee lourbe einmütl;ig jurnc!^

gemiefen: gerabc in i^rem förperf^aftlic^en Steckte bcrul;e bie gan^e

gefdnd;tlicb begrünbete Stellung ber turfürften; ju allen 3ctten l;aben

fie biefer 9^ec^t ausgeübt, unb gum "Dht^en beisJ 9ieid^e^ — ;,bal;ero

ift cfif, bag bie alten tcutfd;cn (S^cfd)id;t)d;rei()cr mit fo ineler (i-l;r^

erbietung, mit fo ^o^em 9Jcfpect unb faft unjä^ligen !i^obfprüd)en ber

fturfürften immerfort gebenfen;" biefees loolerioorbene 9^^d;t bürfc

nic^t fallen, bie iturfürften nid;t ben anberen minbercn Stäuben

gleic^gefe^t mcrben, ,,alfo tag, tuenn ein fd;n)cibifc^er (^raf bie tur^^

') 2)ic beiberfcitigcn ^trgumcntc flnb gut aufammcngcpcflt bei ^f anner
comit. 482ff.

1
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fürftUrf)en unb fftrftUd^en 33ota paria fiitbet, er bie majora mad()en

tonne. " Unb ebenfo le:^nte bie SO^ajorität ber turfürften mit ^nU

fc^iebenl^eit bie i^on ben gürften geforbevte ^eränberung be« 516*

ftimmung^mobuö in i^rem (Kollegium ab; jebe 5$eränberung fei l^ier

ücn Uebcl, erflärte felbft bcr ^urfürft tjon 3ac^fen; tuie i?iel me^r

natürlich bie brei geiftUd^en nebft ^aiern; ber (^ebanfe an eine neu*

jufdbaffenbe eüangelifcbe ^ur tüarb toon allen mit gleid&er Beftimmt*

^eit t?on ber §anb gen)ie|en.

Sir überge:^en anbere ©treit^^unfte üon geringerem :öe(ang ; an

ben bargelegten (^a^italfragen (;ing je^t ade«. §ier gab e^ feine

3lu^glei(^ung. §>art ftanben bie Parteien n)iber einanber, Sc^t^eben,

bie fäd^jifc^en (Srneftiner, bie ^raunfc^meiger an ber Spi^e ber fürft*

tilgen Dppofition '), ba^ Banner ber ürd^lid^en Rarität unb ber (5r*

füüung be^ grieben^inftrument^ tjcr fid^ :^ertragenb, fie alle brei im

ftitten ^^ugleii^ ben ^lic! auf ben i(;nen ijcrfc^tpebenben neuen turl^ut

gerietet. 3n 35erbinbung mit ber grage über bie ^^eic^^fteuern tüurbe

ber streit über bie ^^eic^^be^utation bon SJ^onat ^u Tlonat n?eiter*

gefc^Ie^pt; feinen 8(^ritt nä:^er famen fic^ bie (Gegner; ber faiferlid^e

§of erfannte in ber (Erbitterung ber "^Parteien h)iber einanber ba^

fid^erfte 30^ittel jule^t über aik ju triump^iren; er t^at nic^t^ ben

^egenfa^ au^^ugleid^en. ^er D^eid^^tag ftodte; aüe anberen 35er*

^nblungen litten unter biefem unbcrfö^nüd^en 3^^^fP^tt; ba6 dnu

fd^ien ba^ refultattofe 5lu§einanberge:^en ber 33erfamm(ung tDerben ^n

muffen, lüenn nid^t ncc^ ^ur redeten ^^it eine Senbung eintrat, n)el(^e

ben Parteien eine anbere 3ufammenfe^ung, ben berl^anbelten fragen

eine neue ^Hid^tung gab.

!Diefer Umfd^tüung erfolgte im 9^obember 1653. dx h)urbe

üoßbrai^t bur(^ bie plö|lid^e edBtüenfung ber branbenburgtfdben

^olitif.

*) „Bremen, ^au§ @ac^fen unb S3raun[c^tt)etg fcinb bie l^ärtcfteu unb meinen,

man folle ni(^t fo (;oc^ auf fteben Äerle fe^en." 53(umentf)al an

@(^tt)ertn dat. üeegengburg 1. @e))t. 1653. (Scrl. 5lrd^.)
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iDer ^iniftevn)ed)feL

©i^ ^ier^er tüar bie 9?oüe, melcfte ^ranbenburg auf bem dleid)^^

tag gefpielt ^atte, meter fe^r ^ertoortretenb, nod) üon großen (Erfolgen

getpefen. ))la6 bem einen mid^tigen (Srfclg, bag (Scfetoeben pr
O^äumung üon ^interpontmern ge^toungen Sorben mar, n)ar nic^t^

me^r gelungen, ß^ h)ar int (^runbe Don md)t fe^v grogent Belang,

toenn ber faiferlid^e §of fic^ ben ^^riüatforberungen be^ Ä'urfürften

tro^ aüen früheren ^erfpred^ungen je^t ^rtnäcfig ent;^og, toenn bie

9?egutirung ber Bre^lauer vSrf)utbfa(^e, ber (5ntfc(;äbigung^frage für

^ägernborf unter allerlei SSorn)änben je^t einfadj) teriueigert njurbe;

me^r ober minber tourben biefe gorberungen boc^ aud^ auf bran^

benburgifc^er @eite nur al^ ein 9)Httel hetxaä^Ut, um einen ^rucf

auf ben faiferli^en $^of au^^uüben. 5lber burfte Branbenburg e^

gleic^giltig mit anfel;en, n^enn je^t auf bem D^eic^^tage bie laiferlid^e

^oliti! in rafd^em (Jroberung^fc^ritt bie be^^errfc^enben *!ßofitionen im

9?eid^ n.neber;;ugetoinnen fid^ anfd^icfte, toenn fie all bie reformatori-

fdben 3lufgaben biefer 33erfammlung einfadt) bei ^äU fd6ob, um nur

il;re eigenen Sünfcl;c burd;5ufül;ren, toenn fie ben gürftenratl; mit

ben ^löflingen be^ ^aifer^ erfüllte, tocnn fie auf bem Sßege n^ar,

burc^ fünftlid) er^^eugte SJ^aJoritäten ben 9^eic^^tag ju einer :^e^

tt)illigung^mafcl)ine für bie ginan^bcbürfniffe be^ .^aufc^ Defterreic^

;^u macben, toenn fie i)on ben obcrften ®crid^t^^öfen be^ 9^eic^^ ben

einen p einem 33ern3attung6organ für bie ^b^burgifd^e 9?ei($^politif

5U begrabiren fortfuhr, iDenn fie in allen ^tücfen bemüht toar, bie

conftituirenben Sä^e te^ meftfälifc^en J^riebcn^ ^u umgcl;en ober in

i^rem xlntereffe um^ubeugen; unb n)enn bei aller gügfamtcit ber

^ei^^ftänbe gegen irgenb bered^tigte ^nfprüd^e be^ Äaifer^ c^ t>on

Seiten ber (v^angclifd^en bod) nid)t einmal ba^in gebrad)t tverben

tonnte, bag ben proteftantifd)en 53civol;ncrn ber taiferlid)cn Cfrblanbe

bie geringften ^ugeftänbniffe gemad^t ober aud; nur bie ^ufagen beö

Jriebeneinftrumente^ in loyaler Söeife erfüllt mürben?

CV0 ujar nid)t fd)U)er ^^u feigen, bag, toie bie (^H^fd)äftc bei3 dkid)^^

tag« jetjt »erliefen, allee ,^u (fünften be«^ itaifere fid; maubte. Die

^aböburgifc^e *»PoUti! mar im üollen ^uge, bie im ^rieben nod^ be^

© r t m a n n tf c i> i ( f c V ,
'
> g
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(;aupteten ^ofitionen neu ju feftigen, bie verlorenen ober ^toeifetl^aft

gcnjovbencu tüiobcr ,^u getvinnen. ®a^ ^atfert^um tt»av, fo fehlen

e«, tuieber für ein 9}Jeufd;enaIter in ®ic^erl;eit gcbrad;t; ber günftige

^Serlauf, ben ber 9f?etd^^tag nat^nt, festen bafür ^u forgen, bag auc^

ba^ 9?eic^ im (Sinjelnen ber §)errfc^aft unb ^J^u^ung be^ ^aufe«

Oefterreic^ nid)t entfd^tüpfe. 'Mi ber Xi^at, fcf)on bamd^ galt ti>a^

;^n)ei 3a^rje^nte fpätcr (ffaia^ '»^ufenborf fagt, bag e^ burd^au^ nid)t

„^ifionen unb (S^imären mären, tüomit bie pl^ilofop^ifc^en ^olitid

fid^ in ergoßen pflegten'', ba§ ba^ *pau^ ^ab^burg mit allen Gräften

baran fei, bie alten §errfc^aft^pläne tt>ieberauf;^unel;men '): in biefen

^fa'^ren, unmittelbar nac^ bem tüeftfälifd^en grieben, liegen bie erften

Anfänge ba^u.

a^ ift nic^t p läugnen, tüä^renb ber erften §älfte be^ i^feigen

D^teii^^tag^ iüar bon branbenburgifcä^er Seite n)cnig gefc^e^en, biefen

(^efa^ren in begegnen. 3n bem borberften ^Treffen ber Oppofition

:^atten bie ebangelifc^en gürften geftanben, bie ^raunfd^njeiger, bie

fäc^fifd;en ^rneftiner neben anberen boran; bon ben brei proteftan^

tifd;en ^urfürften l^atten bie bon Sad;fen unb i)on ber ^pfalg fid)

f^ftematifd^ bon allem ^Biberfpruc^ gegen ben taifer ,5urüdgel;alten,

unb bie Unterftü^ung, toeli^e ^ranbenburg ber Oppofition angebeil;en

lieg, n)ar in ben meiften Etüden bod^ nur matt unb o^ne 9^ad;brud

getüefen. Öeb^ft ^attc alterbing^ ber ^urfürft für bie Sacb/e ber

öfterreic^ifc^en ^roteftanten in tüirfen befolgten; in ber 3lngelegen^eit

ber „neuen gürften" Ujaren bie ^efanbten angetoiefen njorben, auf

ben ^ebingungen bon 1641 für i^re 3wlciffung ju beftel;en; ber

Geltung ber SDZajorität in ©teuerfac^en tt)ar au(^ bon branbcnbur==

gifi^er Seite toiberfproc^en, bie Qf^eform be^ 9f^eic^^l)ofratbe6 ber^

langt iDorben. 5lber all bie^ iüar böllig erfolglos geblieben, unb

e^ jeigte fid; beutlid^, bag bie %xt unb SBeife, lüie bie branbenbur*

gifc^e ®efanbtfc^aft bie gorberungen ber Oppofition unterftü^te, am

faiferlic^en §ofe nid^t ben geringften (Sinbrud mad^te.

Sorin lag biefe augenfd^einlid^e O^nmad^t ^ranbenburg^ be^

grünbet?

*) (SfoiaS^ufenborf SÖeric^t über Äaifcr ^co^olb, feinen §of etc. 1671

bt6 1674, herausgegeben öon § et big @. 77.
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Seit ber ^^H'^w^^^i^^iinft ^^^ ^urfürften mit bem ^aifer in

^xa(^ ftanb 3oad^int griebrid^ ton :^lumentl^al im eigent=

Ud)en Sinne at§ birigirenber 9}?inifter an ber Spi^e ber bie beutfc^e

^]3olitif betreffenben ©efc^äfte. (5r mar a(^ (eitenbe^ §aupt ber

9?eic^^tag0gefanbt)ci^aft nad^ 9?egen^5urg gegangen; aber bie^ l^inberte

i(;n ni6t, i?on bort au^ aneb auf bie @ntj'cf;Ue6ungen am §ofe ben

beftimmenbften (äinflug ,^u üben; neben ben cfficieüen -^erii^ten l^er

fte^t er mit bem l^urfürften, fon)ie mit ben ein.^elnen gel^eimen 9^ät^en

in forttt)ä:^renbem brieflichen S5er!e]^r, er len!t ba§ Urtl;eit über ben

35erlauf ber !Dinge, er beftimmt bie 9^id;tung, in meld;er bie officieÜen

^efohttionen auf bie 9?eic^^tag^beric^te fid^ beiDegen foden; namentlid^

S^ornoh), ber geir>öl)nlid)e (Soncipient bie) er Slntnjortöfd^reiben;. ftel^t

ganj unter feinem Hinflug.

©lument^al ift, in getoiffem Sinne, ber le^te ^erborragenbe

9flepräfentant ber alten Sd;n)artenbergifd;en Schule am berliner

§ofe gelDefen. Seine ungetoö^nlii^en bielfeitigen gäl;ig!eiten l;atten

bewirft, bafe, tro| be^ burd^gängigen entfd;iebenen iBrud^eö mit biefer

Md^tung, er bocb au^ bem !5)ienfte beö taifer^ n^ieber nad^ ^ran^^

benburg gebogen toorben toar. gortan »ertrat er in bem dlat^^ be^

^urfürften bie ^olitif beö guten (5inbcrnel;menö mit bem ^aifer ').

9lic^t bag feine (5infid;t i^n über bie iDa^ren ^enben^en ber öfter=

reid^ifc^en *!ßolitif fid; l;ätte böllig täufd;en laffen, nid;t M^^ er ein

(5ntl;ufiaft für bie abgeftanbenen ^$l;rafen ber alten officiellen 9ieid^ö==

pciitit geiDefen U)äre. 5lbcr er lebt in bem ®eban!en, ber nod& fo

lange nad; il?m ber 9^iot^bel)elf für 3Siele u^ar, bag bod; eben biefe

gorm i^on taifer unb 9ieid;, wk üerfallen immer, bie einzige gc^

gcbenc fei: ein ^taat \vk ber branbenburgifd)e tann nur beftel;en

in ^crbinbung mit bem 3(uö(anb ober im natürlid;en 23unbe mit

bem Slaifer, unb basi le^tere ift üorju^iel^en. Seine ^^lnfid;t über bait^

9teic^ brüd't er einmal in einem -Briefe an SBalbed in biefer 3Beife

auß: „1)a^ 9?eic^ ju folc^er haruiüiiia unb barauö entftanbenem

Sc^recten toieber ju bringen, aU cä t>ox 700 unb mel;r 3al;rcn mu

•) ©lument^al on ffialbecf dat. ^dbcrfiabt 5. SKärj 1652: ,1a vraie

et pluH certainc niaxime de notre patrio est d'etie bien avec le chof et celui-

ci avcc 8C8 mcnibrea.* ('2lrolj. %vdf.)

8*
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noc^ getDefen, ift eine pur (autere UnmögUd^feit uub nad^ meinem

fd)led&ten Urtl;eil, tüo nid)t tuiber unb gegen bie prop(;etifd)en 5ln^

Neigungen, bennod; tüenigft gegen ben ^'auf ber ^Mtux. Der Xacitu«

faget: rebus cunctis inest quidain velut orbis, ut quemadmodum

temporum vices, ita rerum publicarum vertantur. ^er alfo

biefem veralteten ®ebciu nur mit treuem g(eig unb gebulbiger ^aiU

finnigfeit ^tü^en ju unterfe^en bemüht ift, ber ^at fd)on oiel ober

tpenigft ba^ ©einige getl)an unb fann mit ruhigem ®emüt^ fic^

fd^lafen legen unb ben ferneren 5lu^gang göttlicher ^rotoiben^ an^eim

geben ^)."

^n biefem (Sinne ^atk ^lumentl^al feit ber ^rager ^f^eife im

9lobember 1652 bie beutfc^e ^oliti! ^ranbenburg'^ geleitet, ^lidjt

bie blinbe, faft tüillenlofe Eingabe an bie gül^rung be§ !aiferltd;en

§ofe§, n)ie fie bie Sd^mar^enbergifd^e ^eit gezeigt 1:fatk, bertrat er;

aber er loar überzeugt, bag bei ber getüad^fenen ^ebeutung be^ bran-

benburgifd^en (Staate^, bei ber fd^on al§ :^erborragenb anerfannten

^erfönlid^leit feinet je^igen gürften, man aud^ in ^ien auf ein ter^

traulic^e^ 3"l<^^^^i^9^^^i^ ^^^^ bemfelben ^inreid^enbe^ (^etüic^t legen

tüerbe, um allen billigen 5lnfprüd;en bereittrillig entgegen^ufommen.

dx 't^attt gemiffermaßen bie 3Seranttüortlic^!eit bafür übernommen,

bag ber fatferlid^e §of bie guten 5lbfid^ten beö Äurfürften richtig

toürbigen unb in entfpred^enber ^eife lo^^nen toürbe; feine perfcnlid^en

5lnliegen follten georbnet »erben, feine gürfprad^e bie öfterreid^ifd6en

^roteftanten fidf)er ftellen, mit feinem ^eirat^ bie n)id;tigften gragen

ber 9f^eid^^poltti! entfd^ieben n^erben. 5llle anberen turfürften tüaren

je|t im beften (Sinberne^men mit bem taifer; trat ^ranbenburg

nod^ ^inp, fo toar eine 33erbinbung :^ergeftellt, bie jebem einzelnen

bliebe toie bem (^anjen bie beften (Garantien ^u geben fc^icn.

!Denn barauf läuft ber politifd^e (^ebanfe ^tument^at^, fotoie

ber gefammten alten ©d^ule :^inau^ : Sonferbirung ber alten gormen

unb 3J?ad^tberpltniffe unb t:^atfäd^li^e ^e^errf^ung be^ 9?eic^^

burc^ enge^ 3^^!^^^^^"^?^'^^^" ^^^ taifer^ unb be^ furfürftli^en

^unbe^.

*) 33(ument^al an Salbe (! dat. 9?egen«hirg 30. 3an. 1654. (9Jrorf. 3lr(^.)
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T)em entfpred^enb f^atk ^luntent^al feine (Stellung auf bem

9?ei($ötag genommen. So fpröbe bie !aifetilen 9f^ät^e fid^ zeigten,

ben ^öünfcfeen be§ turfürften nac^ irgenb einer Seite ^in ^,u MU
fahren, fo augenfc^einlid^ i^re Slbfid^ten bei ben gragen über bie

„neuen gürften," über ben 9^eid^§^ ofrat^, über bie 9?eid^^fteuern ju

2^age famen, er fu^r fort in ber 'ipftege feiner ^ejiel^ungen ju ben

einf(u§rei($ften ^erfonen be^ §ofe^ bie einzige 9xettung ^u ^jreigen,

er tüurte nic^t mübe, auf anfe:^nU^e Selber ,5ur ®eU)innung ber^

felben ju bringen; fo treit e^ mögUc^ tüar, ^ielt er in allen 5Ieu§e*

rungen unb Slbftimmungen eine Sinie ein, auf ber ber 5(nfc^ein eincö

in ber §auptfac^e toolbefeftigfen guten (5-interne^men^ mit bem ^aifer

fo tcenig aW möglid^ gefä^rbet n)urbe.

Unb in ber Xi^at, iüetd^e anbere Partei gab e^, auf bie er fid^

^tt^ ftü^en fönnen? 59ranbenburg ^attz feine näheren ^unbe^ge=

noffcn im '^dä). Seit ber "iprager 9?eife unb fc^on feit bem 3ülid^'*

fc^en trieg ^iett bie proteftantifi^e gürften^artei fic^ migtrauifd^ bon

i-^m ^urücf; in bem Streite mit Sd^toeben tüegen *!Pommern)3, bor

Slnfang be^ ^Reid^^tag^, ^atte fie offen für S^toeben agitirt. Sd^on

um einer gän^ücben 3folirt^eit borpbeugen, meinte ^lument^al,

muffe fic^ ^ranbenburg ju bem taifer unb bem turfürftencolteg

l^alten. So ttjeit gingen feine ^ebanfen nic^t, bag eö mögUd^ fei,

eine neue eigene *^artei 5U bilben.

3n ber je^t brennenben ^auptftreitfrage be« 9?eid^ötag^, über

bie 3i^f<^^tt^^"l^^i^"9 ^^'^ ^^efd^äftöorbnung ber 9?eic^^beputation

l^attc iö(ument^l fid^ ganj auf bie Seite ber anberen ^urfürften

geftcüt; mochte ber 9^eic^^tag barüber rcfuttatloö axi^ einanber ge^cn,

mod)te tie faifcrlic^e ^poUtif bei bem (Jonpict ber beiben Parteien

immer me^r ^^errain für fid^ getüinnen — bie ftrictefte formelle

Sa^rung ber turfürftüc^en ^^'ißräeminenj" fd^ien n)ic^tiger <iU aUe^.

(5r tcrfannte nicf)t bie t^ei(h)eife ^ered^tigung ber fürftUd)en gorbe*

rungen, fomeit fie fid; auf bie .f^erftcUung ber 'Rarität im .^urfürften*

collcg belogen; aber ber SBcrfud^ birecter (5inmifc^ung ber „^criit''

geren" in bie Angelegenheiten ber ^urfürften ift in feinem gaffe ju

bulben; ber befte^enbe 9J^angel ift i^m eine unerfd;üttcrU(^e X^at=

fac^e, bie man eiufttocilcn al« fold;e l;innel;mcn mug; ,,ficbcu fönnen
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nic^t gerabe tüerbcn"; ben (^ebanfen, burd^ bie (gr^ebung eineö bi«^

^tx füvftUd)cn ,^aufeö bie Sthnmenimcjtetc^^cit ^u Befeitic^cn, tüie^

er mit (5ntfd;icbcnl^ett jurüc!; einen anbeten 5(u^tt>cg fat^ er nic^t *).

(E^ mx in biefem 3^^^pi»^ft/ }>^ ^»^^ October 1653, alö bie

branbenburgifc^e (^efanbtfd^aft in 9^egen^bnrg plö^Uc^ t>on Berlin

:^er bnrc^ eine ^^ei'^e ücn furfürftUc^en ^}iefcripten überrafd;t tünrbe,

bie in ^lon unb ij^^^tung fel)r lüefentlid; t^on ben bi^l^er empfangenen

abn)id;en. 3n fd;arfen 5lu§brüden be^ Xabel^ n)urbe ben (^efanbten

i:^r btö^erige^ 5luftreten borgeh)orfen
; fie tüurben angemiefen, fic^

energifd^er ju s^igen, in iöe^ug anf bie einzelnen am 3ieid;ötag fc^tue*

benben gragen erl)ie(ten fie eine 9^ei^e i>on -^efe^Ien, beren lu^-

fü:^rung einem boHfommenen ^rud^ mit bem bi^ je^t beobai^teten

(Softem glei^ !am.

iölumentl;a( ti^ar im l;öd;ften Tla^t betreffen. (5r fc^rieb p*
rüd, er remonftrirte mit (5mpfinbUd;!eit gegen ben ungelDo^nten ^on

nnb 3nl^att ber jnngften 9^efolntionen , gegen bie ,, 'garten nnb bor

biefem beim §anfe ^ranbenburg itngetüö^nlic^en ftarfen Ritten toor

bero gel^eime treue 9?ätbe/' tüie er fie!) au^brüdte. ^ie neuen 3lnt=^

tüorten, bie er erhielt, fuhren in ber nämli(^en Seife fort, o^ne fid)

burd^ feine (gintoenbungen irre mad^en ^u laffen. 30^it -^^eftürpng

h)urbe er inne, bag er bie ^n^d nid^t me:^r in ber §anb ffatk.

2Ba^ lüar in Berlin gefc^e^en?

^id^t^ geringere^, ai^ ein bi)Eiger Sec^fel beö (S^ftem^, ^er^

i)orgerufen burd^ ben Eintritt einer neuen ^raft in bie f^eitung ber

beutfd^en ^oliti! be^ -53erliner (^abinet^. 9^ac^ langem §arren fa^

enblid^ Salbed feine ^dt gefommen. (Sr ^atU bie ^iio^d in bie

^anb genommen.

!Die Öage Salbede mar in ber legten 3ett in bielfad^er ^e-^

^ie:^ung eine peinüd^e getüefen. ^ranl^eit ^atk il^n genöt^igt, für

mehrere Sod^en n)ä^renb be^ Sommert ba§ Sitbunger -öab auf^

^) ^lument^al an ©d^n^ertn dat. 9?egen§Burg 1. @e^t. 1653. „2Beim

t(^ S^urfürft n)äre, fo tDottte irf^'g im obigen ®treit bei bem alten laffen, 6i8

man \iä) eineg fold^en 9}Jittefö latione parificationis utriusque religiouis im

S^urf. Soffeg mürbe dergleichen, tüobnrc^ ic^ S^nrfürft bliebe, unb bie geringeren

mir nic^t in bie ^aare nifteten." (58erl. 2lrc^.)
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5ufurf)en itnb nur auö ber gerne bem Sauf ber ©efc^äfte 5U5ufe:^en.

Der fur^ ücr:^er erfolgte Zot feinet einzigen Sol^nesi fd;Utg i^n

fc6tüer banieber; eine tiefe ^Traurigfeit unb Ibfpannung ge^t in biefcr

3eit tnxä} alle feine iöriefe.

S3or altem aber, für ben 5lugenbli(f njar er aud; politifrf; jur

Seite gebrängt, (^erabe in ben jel^t in Dorberfter D^ei^e ftel;enben

fragen ber beutf^en ^^^cliti! mar bie ben il;m vertretene Infic^t mit

jener 9^eife be^ turfürften nac^ ^$rag im ^^loücmber be^ borigen

3a:^reö erlegen. 8eitbem ^atte -53lument^l für biefe ^ejie^ungen

ba^ D^r beö 5^nrften, ^atte bie (gntfd^liegungen be^ ge:^eimen 9^at^eö

gegenwärtig unb abttjefenb geleitet.

3n iebem 'Punfte bon bem fomit jur ^errfd^aft gelangten ©t^ftem

abujeid^enb, l^atte Söalbecf fic^ mifeufrieben .jurüdge^lten. 3mmer

enger fal) er unter ben §änben feinet politifc^en (^egner^ bie 33er==

binbung ©ranbenburgö mit bem faiferlic^en §of unb mit bem ^ur=

fürftencotleg fid) fnüpfen, immer !älter unb feinbfeliger [teilte fic^ bie

eeangelif^e Rürftenpartei ^ranbenburg gegenüber, in h)eld;em biete

ein .t^aupt \n finben gehofft Ratten. ®o biet tine möglid; fuc^te

SBalbecf wenigftenö bem Hebel bor^ubeugen, iüelc^e^ er in biefer :^ren:=

nung erblidte. ^ei feiner 2lbreife nac^ Silbungen ^atk er fic^

einige altgemein ge^ltene ^Intüeifungen au^getüirlt, mä^renb feinet

5lufent^alt^ in biefen (^egenben mit einigen ber mii^tigften 'Stäube

rce nieberfäd;fifd)en unb U)eftfälifd;en treife^ 35erbinbungen anju^^

Inüpfen — aU er bie erften Stritte in biefer 9?i(^tung getl)an unb

rringenb um näljere 3nftruction unb 5(utorifation hat, lieg man il^n

Soeben lang ol^ne 5lntU)ort; er mußte bie aufgegriffenen gäben lieber

fallen laffcn '). ör unterlieg nid)t, feine 3^^^f^^ ""^ f^^"^ ^^^^"^

friebent^eit über ben fe^igen @ang ber branbenburgifd;en ^oliti! bem

i^urfürften energifc^ au^^^ubrüden : bie beften (^elegenl)eitcn l^abe man

toerfäumt ; tt)äl;renb man fid; ^^u bem ^aifer unb ben turfürften ge*

l^atten, l^abc man eö fic^ entgelten laffen, bie kleineren im 9ieic^ unb

namentlid? bie gefammten C^bangclifc^en an fic!^ p jie^en, bie man

») SBalbcrf au ben Äurfürftcn dat. Söilbungcn 23. 3uli 1653. (©cvl.
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mit leidster 3)hi^c l;ätte getüinnen fönnen, unb an bereit ®pifee ber

^urfürft „]i^ mäd;tiger ^ättc machen fönnen, a(^ nie fein turfürft

getüefen." Ueberall, mo^iu er fomme, fä^rt Salbecf fort, fei man

befrembet über ba^ ^2(uftreten -53ranbenburg'6 auf bem 9teid)2Stag;

ganj anbere^ ^ah^ man ertcartet; „bie meiften, bie i^re ^id^er^eit

grö§tent:^ei(^ auf (5, (5t;urf. ^c^l. l)aben grünben lüoüen, tüie Sanb^

graf Sill^elm bon Reffen, bei tüelc^em i(^ auf ber Sagb gemefen,

t^e^eugen fold^e^. " (5r fci^Uegt mit einem emp^tif(^en 2(u^ruf, bag

®ott ben ®inn beö turfürften erleuchten möge, „ bag ^. (S^urf . X)d^l.

mein ^^xl er!ennen, meine n)olmeinenben ®eban!en begreifen, unb

bafe tc^, gteid^ aU ber üerac^tetfte SÖurm, fo boc^ jum gifGefangen

gebraud)t toerben !ann, bcn ^, (S^urf. ®c^l. aud^ glei(^ al^ ein

arme^ ©efd^öpf ber (Srben p (Erlangung bero t^orne^mer 33or^aben

gebrandet n)erben möge \).

"

3m September lehrte er nac^ :59erlin jurüc!. dx fanb ten

@tanb ber 5(ngelegenBeiten nod^ troftlofer al^ jubor, atte feine ^e^^

fürd^tungen in (Erfüllung gegangen. 3lber noc^ iDar bie Blumen-

t^Cfd^e gaction im 33ol(befi^ ber (^ettjalt unb be^ 33ertrauen^ bee

^urfürften. 2Balbec! beeilte fid^, ben h)ä^renb be^ Sommert unter-

broc^enen ^rieftüed^fel mit ^lument^al hjieber aufzunehmen. (S^

ift bon 3ntereffe, in biefen Briefen ba^ (Spiel ^u beoba^ten, momit

bie beiben D^ibalen fid^ gegenfeitig i^re Gebauten l)alb entpüen,

:^alb Derbergen. Wit üotlftänbiger Sf^efignation , mit ben ftärfften

5Iu^brü(fen ehrerbietig befd^eibenen ^^ertrauen^ auf bie !italente ^lu^

ment^al^ unb auf feine mit überragenben 3Serbienfte äugert fid^

Sßalbecf über ben bebauerlid^en (^ang ber @efd;äfte; er jtüeifelt nic^t,

bag jener boc^ nod^ alle^ ^um guten @nbe ^inauöfü^ren tüerbe; er

freut fid; auf feine TOcf!e:^r; unter feiner betr>ä^rten Leitung tüolle

er fid^ bann bon neuem in bie @efd^äfte toerfen, „afin que je me

puisse rendre digne de la depense que je cause ici et de vos

bonnes graces;" in^iüifd^en ^alte er fid^ babon ^urüdf, „de peur

d'y gäter quelquechose, n'y entendant rien;" fönnte er feiner

^fleigung folgen, fo ujürbe er fic^ auf^ l^anb jurüdjie^en unb „

') Söatbecf an ben ^urfürften dat. streifen 16. 2lug. 1653. ((g6enbaf.)
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pflanzen nad^ ^erjenöluft" '); nic^t genug fann er bte (^efi^idüd^feit

unb ben (Sifer S^ornoh)'^ preigen, ber freiließ ben ^orjug fiabe, ücu ber

überlegenen (ginfic^t ^(ument^t^ geleitet gu ir>erben. ^ei all bem cer^

^e^(t er nic^t, bag er ben 53er(auf ber öffentlichen 2lngelegen^eiten mit

rem tiefften ^ebauern beobachte: ,.je plains ma patrie, mais n'y puis

apporter autre remede qu'im soupir au souverain des souverains.

"

l^ie Briefe •53lumentl}al^ ftnb bon ä^nltc^er 5lufri(^tig!eit. (5r

al;nt fc^einbar nic^t^ babon, ba§ er an einen bor Ungebulb brennenben

:Ki»alen fc^reibt unb ftimmt ^rmloi^ in fein Öob beö ßanbleben^

unb lanbmännifc^er ^efc^äftigung ein '). Dag e^ migli($ ftel;t in

^egcnöburg, fann er nic^t (äugnen; aber bor allem fel^le e^ il^nen

tort an einer feften 4)irection bom $ofe ^er; mit ^^ornotü, ebenfo

ane mit ben anbern geheimen ^Rätl^en, fei er faft ganj auger ^er*

tc^r; tt>a^ ber turfürft eigentlich toolle, fönne er nie erfal;ren: „ic^

cerfic^ere (5. (5^x. auf mein Sort al^ (Sbelmann, bag ic^ barüber,

mie e^ am §ofe in iöerlin fte^t, nic^t beffer unterrichtet bin, al^

über bie 5(ngelegen^eiten bon ginnlanb.'' dx bert^eibigt fic^ na^=

crücflieb gegen umlaufenbe 3Serbä($tigungen feiner @efinnung ; er fei,

menn e^ bie ebangelifcbc Sac^e gelte, aud; bereit, eine antifaiferlic^e

fciiüt ]VL unterftü^en, icenn man nur i^iffe, loa^ man toolle; er

reutet an, bag er e^ am liebften feigen njürbe, bom 9^eid;^tag ab^

berufen ju njerben ^).

•) SBalberf an S3(unient^al dat. SPerltn 23. ®e^t. 1653: Je me con-

tontcray d'iin mcdiocrc estnt en ce nionde et attendray mon lustre a l'advcnir.

.fe me vois si passion^ pour roeconomie, qne je quitterois tont jiour planter

'I(-s clioux a mon aise." (?lrolf. 2trd;.)

2) Shimciit^alan Salbccf dat. 9?egeu«6urg 3. Dct. 1653. «V. Exe.

loue l'oeconomie, et je l'assnre sur ma conscience, que c'est la vie la plus

agr^able du monde et capable ä donner la santd du Corps et la tranqnillit^

(U: Täme;* and) er fcnnc nid;t* beffcrcS, al6 »planter des choux.* (G6enbaf.)

') S3Iunicnt{?a( an SSalbccf dat 9eegen«6iirg 3. Oct. 1653. ^]>üftfcnpt:

„L'on me niande de Berlin que j'y .suis jngc pour trop inclind ^ la umison

(l'Autriche. Je jure Dieu
,
que jusques aujourd'hui rEmpereur ne m'a pas

iiig^ ou directe- ou indirectement digne de »es volontds. Mais si nous

DuloDs faire quelquo chose contre TEmpereur en faveur de la religion, il

itit montrer ou plus de force ou plus de conduite, et alors ils nous estimo-

nt ici; mais jusques h pre.scut ils nous ne craiguent ni ainient." (C^beubaf.)
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^n]\m}d>cn l;attc nun Salbccf ben ^ort^eil perfön(id)er %n-

ircfon!;c{t in ber ^JJä^e be^ ^urfürftcit bor ^(ument^l t^orau^. ^en==

itori) iväl^rtc cö .qeraume 3^^^/ ^^^ ^^ i^^^ .^ctaiii], feinen SOiontent

,^u crfpä(;en. (£-nbUc^ fanb er i^n. ^ei einem (^efpräd; mit bem

^urfürften über miUtärifd;c 1)icnftanf;elegent?eitcn n)n§te er il;n auf

ben ^tanb ber "Thinge in ^i'ecjen^burg ju führen; er fanb bte @tim=^

mun(^ be^ Surften li>cl Vorbereitet; and) biefen quälte ta^ C^efüt;!,

ba^ man mit bem I)i^:^)crigen 33erfal^rcn nic^t bon ber Stelle !am;

er tüar gereift über bie böüige ^Jü(J)tac^tun(; feiner 5(nfprü(^e bon

Seiten beö !aifer(ic^en c^ofe^; bereite 1:}attt er angefangen, an

^lumentbat irre in tDerben. ^Da^ (^efpräd; mit SBalbed gab ben

^luetfc^Iag ; beibe einigten fid^ ba^in, bag ein gan^ neuer 2öeg ein-

gefd)lagen n)erben muffe ').

vgogteic^ ging man an'6 SBcr!. 3n Oranienburg, h)o ber ^ur*

fürft auf ber 3agb mar, unirbe toenige Xage nad;^er eine 8i^ung

beö gel^eimen 9?at^6 abgehalten unb befc^loffen, nebft ben entfprec^en^

ben $ßeifungen an bie ^efanbten brei nac^brücflid^e ©^reiben an ben

^aifer, ba^ turfürftencoKeg unb ben turfürften i}on Sac^fen ^u ricb^

ten, tt)orin biefe mit Slnfnüpfung an bie beiben brennenben .^Hauptfragen

ber Rarität unb ber 3}?aiorität in Steuerfac^en aufgeforbert iüurben,

bem geriinirfnig, iDel^e^ ben 9f^eid?ötag fpallete, ein (Snbe ^u mad^en

unb ben billigen gorberungen ber gürftenpartei, foiDeit biefelben in

bem grieben^inftrument begrünbet unb ben n)tr!(id;en unb berechtigten

3ntereffen beö turfürftencolleg^ nid^t jutüiber feien, fid^ ju fügen-

"pierin lag bie 3ln!ünbigung be6 iörud^^ mit ber '^$artei, mit

h)eld^er man bi^^er in 9?egen^burg gegangen tüar» (So loftete einige

'^ix% aud^ nad^ gefaxtem -53efd^lu§, fie in'^ SBer! ^u fe^en ; bie mit ber

Slu^fü^rung beauftragten $Rät^e zögerten, bie :33riefe abgeben ^u laffen,

„en consideration que cela cbocquerait iios ambassadeurs" 0;

*) 2)tefe SBorgänge er3ät)lt Sßalbecf felfeft iii einem eigenl^änbtgeii , in ben

elften 9}?onaten b. S- 1654 gefd^riebenen Memoire de ce qui s'est passe

quant aux affaires d'estat depuis la restitution de la Pomeranie. (2lrolf.

5tr(^.) ®a§ obige ^ef^räc^ fanb in ben legten 2;agen be« Dctober ®tatt.

^) @o fe^reibt anc^ Sornoh) an SBIunient^al dat. SBerlin 6. 9Zoi5. 1653:

„3. @fc. ber §err ®vaf i?on Salbed ^ben bie beiben ©d^reiben an 3. taif.
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)o ftarf h)ar ber ^inf(u§, ben -ölument^l auc^ au^ bev gerne auf

ta^ (Kollegium ausübte. 3(ber Satbecf griff mit ^ntfc^ieben^eit ein,

er legte bem furfürften felbft bie (loncepte bor, fie tüurben ge-=

billigt unb fofort e^pebirt; am 3. 9^obcmber gingen bie 5lbfageBricfe

nad^ 9^egen0burg unb T^re^ben ').

^it biefcm Schritte ift ber @ieg Salbed'^ entfdbieben. Die

gcfammte beutfd^e unb au^märtige ^cliti! Branbenlntrg'^ fte^t fort*

an unter feiner 3nitiatibe unb Leitung unb geiüiunt unter berfetben

eine @i($er:^eit ber gül;rung, eine nad^ allen Seiten um fid^ grei^

fenbe (Energie, n)ie fie feit langer 3eit :^ier nid;t borl^anben gen^efen

toar. ^i^ :^ier^er mar bie Oiegierung be^ turfürften ber Sammlung

unb ^Vorbereitung geiüibmet geioefen; ber (gintritt Salbecf^ in bie

Stellung al6 birigirenber Staat^minifter bejeid^net ben beginn ber

felbftänbigen 5lction im größeren Stile.

5ln anberen Orten ^aben in biefer 3eit nic^t feiten groge Mu
nifter bie unumfc^ränfte l^eitung beö Staate^ in i^rc *panb gebrad)t,

inbem fie ben dürften unbermerft ^ur Seite fc^oben, fein 3ntereffe

auf anbere (^egenftänbe lenften ober feinen (5:^rgei5 mit einem n)ol=

bereiteten Scheine ber Wadot abgufinben rt)U§ten. T)ag bem tur^

fürften griebrii^ 5Bil^elm gegenüber ein fold^ee 33erfa^ren nid^t an*

'^utoenben ujar, 1:fattc 5öalbedf bon born l^erein erfannt; man fonnte

regieren neben einem folc^en dürften, aber nur menn man m i t i^m

regierte. 33on biefer (ginfic^t iDaren gleidj) bie erften ^i)^a§regeln

Salbecfö beftimmt getuefen, aU er gegen ßnbe be^ ^a'^rcg 1651

cie oben befd^riebene 9^euorbnung be^ (^efi^äft^gangeö unb feine ei*

gene Stellung in bemfelben ^u begrünben berfud^te '')
: e^ !am barauf

an, ben .turfürften mi>glic^ft tief in ben ^^^auf ber i:){cgierungc(arbeiteu

l^creinjugiel^en unb mi^glic^ft ftetig barin ju erhalten; befa§ man

SWaj. unb ba8 (5t)urf. (Solle.qtum aii.qeflcBcn, tintwd irir alle bafiir (^clialtcn, bnf?

biefclbcn nickte nutjcii, anä) n?ol gar bcit ,^cvicn @e[anbtcii ücrncinciitd; fein

nipc^tcn." («erl. Strd^.)

'; 2)ie ©(^reiben an ben .^'aifer unb ba« ÄurfürftcnccHeg f.
bei ö. 9W eiern

I. 676 ff.; ba« an ben Äurfürftcn v?on Äaci;fcn ift Den bemfelben !Jagc nnb ä^n=

(i(f;en 3nF>aIt«; bie (£once^)te bon ©albecf.

') »gl. oben e. 59 f.
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bann fein SBertrauen, jeigte man i^m ^kk, bie aud) bie feimgen

njarcn ober e^ tt)erben fonnten, einigte man fic^ mit i(;m über bie

2Bcgc, bie man einfd;tagen mugtc, fo fonnte man eine frud)tbringenbe

!J^ätigfeit mit ber wollen 3?erfügung über bie fürftlid;e y)?ac^t in

Sln^fid^t nehmen. (Srft je^t erreichte Salbed ba^ bamal« ^etooUte.

!Durc^ pevföntid^e 33erftänbigung mit bem tnrfürften ^atk er ben

(Sinflug feinet (^egncr^ gebrod;en; mit allem, ma^ toeiter gefc^a^,

^ielt er i^n in ber regften ^erbinbung; er oeranla^tc il;n, nä^er

al^ bi^^er gefd^e^en an ba^ !Detail ber ^efd^äfte unb namentlici^

ber je^t bor allem n)id)tigen 9?eic^§poUti! :^eran5utreten, felbft ju

arbeiten, üon allem tenntnig su nehmen, unb ioä^renb unter ber

gü^rung ^lument^al^ ber ^urfürft bon ber 2^1^eilna^me an ben

3lrbeiten ber S^eid^^gefc^äfte e^er priidgebrängt al^ baju ermut^igt

tDorben mar, gelang e^ 3Balbed, i^n burd) eigene^ actitoe^ 9}^ittüir!en

auf biefem (^tbutt oöllig ^eimifc^ ju machen. Wit (^enugt^uung

berid^tet ^albed bereite nac^ hirjer geit bon ber immer n>ac^fenben

perfönlid^en 3:^I;eilna^me be^ gürften; „11 travallle plus qu'un

secretaire", fc^reibt er ein anbere^ Wal; nid^t lange, fo berfic^crt

er ^lumentl)al, ber ^urfürft fei je^t in ber 9teid^^poUti! beffer be==

toanbert aU ber ganjc geheime 9^at^ jufammengenommen ')

T)er (S^ebanfe lag na^^e, nun iötumentl^al and} an^ feiner Stellung

an ber ^pit^t ber D^eid^ötag^gefanbtfd^aft ju entfernen. 3n ben erften

Socken nad^ feinem Siege ^atU SBalbed in ber Z^at biefe 5(bfi(^t;

^lument^al follte abberufen n?erben unb ein anberer an feine Stelle

treten, „ber^irn, ^racticq, ein gut Tlanl ^ai unb bolüommen ber

guten 'Partei juget^an ift"^). 3inbeg fei e^, bag er bamit nid)t

burd^jubringen oermod^te, ober, n)ie tt}al;rfd()einlid^er, bag i:^m fein

Moal in 9?egen^burg bod^ nod^ einigen 9lu^en ober toenigftenö ben

geringften Sd^aben fc^affen ju lönnen fd^ien — iölument^al ujurbe

') SSalbedf an «lument^al dat. Berlin 12. gc6r. 1654: «II me semble

que depuis quelques mois je lemarque un tel soin aupres ce prince k prendre

connoissance des affaires, que je ne puis croire, que pour chose du monde

il voulust relacher de ce qu'il juge ndcessaire pour l'utilitd publique.** 2)er*

f clbe dat. 53erlin 26. Wdx^ 1654: „Je crois que S. Alt. El. a plus de con-

noissance des affaires de TEmpire k present que tout son conseil **

') Salbedf an ben tanaler 55ietov dat. 33erltu 4. 3)ec. 1653.
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U€ jum Schlug be^ '^eic^^tag^ bort belaffen unb ertrug bie !Detnüt^i*

gung, ba^ Organ ber ^oUti! fein ^u muffen, bie i^n fo eben au^

bent eattel ge:^oben ffattt,

Sn'jtüifc^en feigen n)ir bie beiben 9)2änner nad6 mie bor in

eifrig fortgefe^tem briefücben 3Serfe^r, ber neben ben officieüen Ü^eicb^-

tag^bertc6ten ^erläuft, "^o^i^ fpnrt man balb an bem oeränberten

Zoll auf beiben (Seiten ben Umfd;h)ung, ber fic^ ooK^ogen §at. O^ne

irgenbtoie bie bi^^er Uohadokttn refpectoollen gormen gegen Blumen*

ttfüi au^ ben klugen ",u fe^en, lägt i^n Salbecf bod^ empfinben, bag

e^ mit feiner §>errfd)aft oorüber ift; entf(Rieben unb mit rücf^alt*

lofem Slu^brucf fteüt er feine ^nfid^ten über bie fd)rt>ebcnben gragen

be^ ^{eicb^tagö (;in, unb o^ne burc^ milbernbe Uebergänge i^m ben

Umfc^toung ju erleid^tern, lägt er ben oolltommenen iöru($ mit ber

oon i(;m geleiteten "ißolitif in ganzer @c^ärfe ^n Za^^ treten, ^od^

ptet er fic^ forgfältig, feine ^erfon unb feinen 3lntl;eil an bem boll^

,jogenen Umfc^toung in ben SSorbergrunb ^u ftellen; alle^, toa^ gefd^ie:^t,

fuc^t er möglid^ft al^ ^Refultat ber oerbefferten ©infic^ten be^ Äurfürften

unb be^ geheimen ^ati}Q^, fic^ felbft aB faft gan^ uneingeiüeil;t l;in5U^

ftellen '). ^or allem lägt er fic^ angelegen fein, ^lumentl;al in mög=^

lic^fter Untoiffen^eit über alle politif(^en 9J?agregeln außerhalb be^

9^ei(^etag^ ;^u galten, bie je^t bon 53erlin an^ ergriffen ujurben.

Dem gegenüber befanb fid; -53lument^al in ber pcinlic^ften Öage.

a^ toax nidM geringe^, ujenn je^t oon i(;m berlangt tourbe, plöt3lid;

in allen Etüden ba^ ^egent^eil bon bem ^u t^un, toa^ er bi^l;er

betrieben ^atte. 5lnfang6 oerfud^tc er mit (Sinreben unb (^egenbe*

mcifen ben Ä'urfürften umjuftimmen ; in Briefen an Xornom mad;te

*) Salbecf an iölumcnt^al dat. SSerliu 13. SRo^. 1653. .81 l'on cust

snivy mon Bcntiment, Ton vous auroit donii^ connoissance, sans se servir

des termes si sensibles. Main, comme je vous ay dit, fort rarement ay-

je part de cc qui se passe, et voudrois que bien souvent tout le inondc le

»Qent, afinque Ton n'east subjcct de me croiie participant des actions, qui

ne iious attiient que blasme." Unb in benifelben 33vief tt^eitev nnten: »Vous

e«perez d'apprcndre
,
que S. Alt. El. ayt un but certain. Je soubaiterois

de vous le pouvoir dire; je ne doute point, qu'il n'eu ayt, et suis quelque-

fois de Topinion de le connoistre; mais si parfois je vois des aetions et

eonseils contraires k ce but que je m'imagine, je suis bors de postnre.*
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er feinem gair^en Un)t)U(en ^n\t: SBatberf t^erftel^c nic^t(i i>ou t^en

9?eid)^gefd)äfteil ; auf beut 5Begc, ben man jetjt einfc^lage, n^erbe man

(lik^ i>evbevbcn; er t^eigert in ein^^elncn /gälten gerabe^^u ben ^c*

l;crfam, bi^ er burd) ein befonbere^ Sd;reibcn erfat;ren l?aben merbe,

ba§ bag il^m ^efo()tene tDirflid; bie eigene, njotüber legte ^iüen^=^

meinung be§ .^urfürftcn fei. ^t^oc^ bie^ tDä(;rte nic^t lang. :2^alb

geigten i^m energifd)c ä^^'^^^i^tmeifiingen, ^a^ ber turfürft bon il;m

unbebingten (^el;orfam verlange; empfinbli^ fc^rieb er ^urücf, er

merbe fortan nid^t anber^ al§ „^eitungemeife" berid^ten, aber er fügte

fid?, n>enigftcn^ äugerlid^. 9htr eine^ tt)urbe er nid)t mübe, immer

bon neuem ^u forbern: cnttDeber gänjUc^e Abberufung t»om 9ieic^e*

tage unb 33ertt)enbung an anberer Stelle, ober n)cnigften^ einen Urlaub

auf einige Sßod^en, um tt)ä^renb beffelben nac^ Berlin in fommen

unb fid^ mit bcm turfürften unb ben bortigen 9iät^en ^n berftänbigen.

lln^njetfet^ft rechnete er barauf, burd; fein perfönlic^e^ (Srfc^einen

am §ofe ba^ berlorene 3::errain tüieberjugeiüinnen. !l)er ^urfürft Ue§

i^m ^urüdfd^reiben, er foKe ben getoünfd;ten Urlaub erhalten, fobalb

er bie Erfüllung ber ^rtbatforberungen bc$ ^urfürften bei bem taifer

burd^gefet^t I)aben tüürbe, für bie er fic^ gteic^fam i>erbürgt I;atte.

'^a^ :^ie§ ad calendas graecas bertoiefen h)erben. ^tument!;al be^

rul;igt fic^ babet tttc^t. ,,3d^ bitte (g. (g^-c, fd^relbt er an Salted",

@ie ertoägen bod^, tüaiS ba^ enbltd; bor eine @ünbe grog ift, bag

(Siner, ber nid^t anberö U^eig unb l;offet, aU bag ©d^ulben muffen

unb werben bejal)lt toerben, feinem |)erren berfid^ert, e§ tüerbe i^m

^iec^t gefd;e^en. StH ber taifer nid^t ^Iten, U?a6 er jugefaget unb

in ^a^len fd;ulbig ift, fo ift er ja me^^r ^u culplren aU ic^" ').

(gr bet^euert, bag er bie 9^eife nad; -Berlin o^ne alle l)lebenabfi^ten

gegen SBalbecf toünfd^e: „mein ^erid^t mirb (S. d^c, nid^t fd;aben unb

nur 8r. ^^urf. !Dd;L Weitere 9lad^rid^t geben." Unmittelbar nad;

ben erften 'Sd^reden^nad^rid^tcn bon bem Umfd^tDung in Berlin toar

:53lument^l in eine tranf^^eit gefallen, bie i^n nöt^^igte, me:^rere Sod^en

ba^ 3immer ^u pten; auc^ bieö toirb benu^t, um bie getüünfd^te "ähU^

rufung bringlid^ ji^ mad^en: er ge^e :^ier ju ^runbe, er muffe not^^

>) S3rumetitf)al an Satbecf dat. ^JegenSBurg 26./16. ä^ärj 1654. (^Trolf.
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menbig ttad^ (^arl^bab reifen, „alle ^lerjte bebräuen micf) nttt bev

Sß3af|erfud;t, tt>enn id^ l^ier bleibe;" e^ fei über^au^^t mit il;m 511 (Snbe,

er fei nicbt mel^r im 8tanbc, „große 'äxMt mit bem ^o^^f ^,u tljnn", er

hitk um einen ftillen *il3often, iüo^in er ficb ^^urücf^,iel;en fcnne ; er benft

an feinen naiven ^cb. ^n feltfamen äBenbungen macä^t fid^ l^in nnb

toieber feine ^eflemmung ^s^uft „3cb tüerbe, fcbreibt er einmal an

(Sc^toerin, über fei^^ 3:age 45 3a^r alt, ge^e bann in'^ 46*^^
; gefegt

bag nun mein lieben möchte 60 3a:^r i)on C^ctt t^erfel^en fein (toelcbe

(^nabe unter fec^^ig beuten nic^t einem n^iberfäl^rt) fo fein nod^ bal^in

15 3a^r ; bie ^älfte fcbtafen mir faft, bann bleiben ettüa 8 ^al;r bargen

;

ber fed^fte X^eil am 3:if(^e gefeffen, bie .'oälfte !ran! unb im ^Htc—
h)a^ ift bann übrig, unb mit tüa$ ©emiffen tann man i^eranttoortcn, bag

man ba^ toenigfte nid^t foltte ^u feiner Seelen ^eftem beriDenben ')?"

Ö0 muB ba^in geftellt bleiben, tüie ernftlid; jene tran!l;eit^p*

ftänbe unb me aufrichtig gemeint fold^e Slntüanbclungen bon (BnU

fagung toaren; mitten jtüifd^en (Stimmung^äugerungen biefer ^Urt

hxid)t bann ^in unb tüieber bod^ ber bolte 3;ngrimm be^ ©eftürjten

^inburd;. ^ah eö fein Tlittel i^n mit feinem Sd^icffal ^^u ber-

fernen? -53lument^al berfe^lte nid^t, mit bem banfbarften (5ifer auf

bie 5(nbeutungen Söatbed^ ein^ugel^en, bag ber llurfürft gern bereit

fein njerbe, i^m für bie großen !5)ienfte, bie er auf bicfcm D^eid^^tag

geleiftet ^bc unb nocb leiftcn fönne, mit einer außerorbentlid)en

^elo^nung feine Slnerfennung ^^u be^^cugen; 5U mieberbolten 9}klen

fommt er auf feine zerrütteten 33crmögen^i3er:^ältniffe ju fpred^en,

bcncn eine 2luf^ilfc fe^^r ^u göimen fei; feine brei ober bier (sie)

^üter feien ^eruntcrgefommen unb bräd^ten nid)t^ ein, fein ^o^n

fofte il;m jäl)r(id^ 2000 X^aler, feine Stiefmutter 500, @d;ulbcn l;abc

er 12—14,000 2:^alcr; ,,unb i^o fd^njörc @.. (5^-c. id^ bei meiner

abetigen öljren, bag, mann id; morgen fterbcn follte, auger mein

toenigeö Silber gu berfaufen, mein Seib nid;t fo biel Ijat, bag fie

mir einen Xobtenfaften fönnte mad)en laffen" '). !Da lag ba^ 9}?ittel

») «lumentljal an ec^mcvin dat. ^eegciiSbmg 29./19. %m. 1654. (©eil

fixö).) — ©ciläuflg ift ^iernac^ aiirf; ba« ©eburtöjaljr ©Inment^alö bei (£c8mar
MnbÄla<)rot^ ge^. @töat«ratl) @. 344 311 bcrid^tigcit, 1G09 ftatt 1612.

^) © hl m e II 1 1) a ( an S a I b c (f <lat. SecgctKjbiirg 30. 3aii. 1 654. (?tvotf. ?Jr(^.)
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il;u gu befd)tpid;tigen, nid()t aü.^u fern. Sßalbecf toirfte au^, bag bem

gtücfUd? ^efeitigten aU Sd)mer,^en^gelb für bie freilid) fe^r bemüt^i*

genbc Üioüe, bie er tüä^rcnb bcr legten SDJonate be^ ^Kcic6§tag^ ;^u

fpielcn Ijatkr bie Summe Don 10,000 3:i}a(ern bemilUgt tüiirbc. '3Zarf)

^eenbigung ber ©efd^äfte in Dfiegen^burg ift ^lument^al bann auf

feinen @tattt;a(terpoften nad^ ^alberftabt ;;urücfgefe^rt, ben er feit*

bem feiten »erlieg; ,^u einer einpugreid^eren allgemeinen politifcf)en

3;;[;ätig!ett ^at er e^ nicbt me^r gebracht; nid)t einmal jenee^ 3^^^

ber Öeben^bauer, tüeld^e^ er in ber oben ertoäl^nten ^(eugerung für

fid^ ^offte, erreichte er; er ftarb fc^on im 3a^re 1657.

Unter ben ja(?lrei(^en (Gegnern, bie Salbec! am branbenbur*

gifd;en §ofe ^attz, tt)ar ^lument:^al ber mäc^tigfte unb gefä:^rlid^fte

getDefen. ©obalb e^ gelungen n^ar, biefen nid^t nur feinet (Sin-

fluffe^ in berauben, fonbern i^n fogar jum tüibertüitligen 3nftrument

ber gegnerifd^cn ^oliti! berunterjubrüden, mußten auc^ bie anberen

^uerft h)iberftrebenbcn Elemente fid^ fügen, binnen fur^^em tüar,

tüenigften^ für ben tei^ ber 9^ei(^6gef(^äfte, (Sintrac^t unb 3")^^*

mentüirfen l;ergefte(lt; felbft S^^ornoU) unb @dj)rt>erin gingen auf bie

(^efid;t^pun!te be^ neuen is^eiter^ berfelben ein; balb ri§ bie fdbneibige,

bon augenfälligen Erfolgen begleitete gü^rung auc^ bie 5lnfang^

llntüilligen mit fic^ fort'). Sßalbed brang barauf, bag bie 8ef*

fionen be^ gel;eimen 9tat^^ regelmäßiger ge:^alten tourben al^ bi^*

:^er, er oeranlaßte ben turfürften möglid^ft oft perfönlid^ benfclben

borjufi^en; bie (gj:pebition ber ^efd^äfte ioirb möglii^ft befd^leunigt;

ein frifd)er, borU)ärt^brängenber 3wg mac^t fid^ in allem bemcrllid).

3ugleic^ tourben, um für bie umfaffenben ^läne, mit benen

fid^ Salbed trug, genügenbe unb pberläffige 5lrbeit^fräfte jur ^er*

fügung ^u ^ben, jtoei ber betpä^^rteften au^njärtigen 9iät^e beg tur^

• fürften für bie näd^fte ^zit nad^ Berlin gebogen, ber trefflid^e clebifd^e

l^an^ler Daniel äBeiman, unftreitig ber befte tenner ber nieberlän-

bifd^en unb aller bamit in näherer ober fernerer ^erbinbung flehen*

*) Salbeci an ben Äanjler Victor dat. 33erltn 4./14. S)ec. 1653.

„Dr. S^ornotD gibt fic^ nun unb fucf)t mit @ifer mic^ gu feconbiren, vok feine

35ota itn ^at^ bezeugen; §err @d)tt)erin läfjt miä} onc^ täglid^ nm ^rennb^

fd^aft anfud^en/' (Strotf. ^Irrf).)
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i^en ^er^ältntffe, unb 3o:^ann t)on ^ot^erberf, ber ftcinbtge ©efanbte

bee ^urfürften in Sarfi^au, burd^ langjährige UeBung mit aÜen

bie norbifd^en 5lngelcgen^eiten betreffenbcn (^ef(^ciften auf^ innigfte

üertvaiit, aBer auc^ in anberen ^ereid)en tool erfal^ren; Beibe in

i(;ren poUtifd^en 3(nfc^auungen benen SBalbedö na^e ijevtoanbt ').

T)iefer fetbft aber je^t bie (Seele bcn allem, h?a^ gefd^iel?t

3al;llc§ finb bie Sd^viftftüde, bie ung befonber^ ait^ ben näc^ften

9J?onaten ijon feiner §anb crl;alten finb. dx fn^rt für feinen eigenen

(^ebraud^ ^rctololle über bie (Si|nngen be^ gel^eimen 9^atl;^, ^ie

n)id)tigften !Depefd^en ccncipirt er felbft, bie i>on anberen cnttüorfenen

corrigirt er burd;. 3ür alle biplcmatifc^en Senbungcn t>cn ^ebeutung

entwirft er bie 3nftructionen, aud^ für bie, tüetd^e er felbft übernimmt,

^ei jeber neuen auftaud^enben grage üon -Q3elang »erfaßt er eingel;enbe

(^utai^ten: aug feinen ^rouillcn'^ fe:^en tüir, lt>ie forgfältig er babei

^,u 3i$er!e ging ; auf befonbern blättern, oft brei ober i^iermal, ftellt

er fid^ bie (^rünbe für unb iüiber ertüägenb gegenüber; man erfennt

auf biefen blättern meiftenö nod^ nid^t, n)eld;e§ bie 5lnfic^t ift, für

für bie er fic^ entfc^eiben toirb
; fo gen)iffen:^aft l^ält er fid^ bie ®rünbe

für beibe 9}?öglid^feiten bor. 31^ ^W bem eine aui^gebcl^nte (Sorreigponben^

nad^ allen (Seiten l^in. 3lud^ bag 53ebürfnig entge'^t il;m ni^t, fid^

turc^ arc^ibalifcbc^ (Stubium in ben ^iftorifd;en 3«fö«ii^tenl;ang ber

branbenburgif^en "ißoliti! ju fe^en. ,,5Bir :^abcn je^t, fdbrcibt er

an feinen oertrauten ^anjler 33ietor, jn^ei ßeute im 5lrd;ibo fi^en,

fo nur bie alten ^onfilia Dom tangier ®ö^en unb ^rudmann auf^

fucben"'). (So fud;t er an bie beften ^rabitionen an^ufnüpfcn; in

allen Sd)riftftüden oon feiner $anb, in bencn er veranlagt ift, mit

l)iftorifc^en 5lrgumenten ju berfal;ren, ift man crftaunt über bie oicl^

feitige unb e^octe tenntnif? ber älteren branbenburgifc^en (^efd;id)te,

bie er binnen turpem fid^ angeeignet l;at.

3m $)inblid auf bie 5i3orgänge in üfegenöburg hjar ber Umfd^toung

in 53crlin erfolgt; e^ fonnte nic^t anberö fein, al« bag berfelbe auf

ben ferneren 3Serlauf be6 ^eid;«tagö nun in bcbeutfamer Steife

;iurü(ftt)ir!te.

*) UcbcrScimaii f. Urt. u. ?tctcnfl. IV. 24; über ^oöevkd ctenbaj. I. 6.

') 3n bem oben citirten ©rief an Bieter.
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Sn ber ®efd)ic^te biefeö legten bciitfd)en 9?eic^§ta(;^ alter 5lrt

bittet ber ge|d;i(berte plö^Ud;e ®^ftemn)edj)|el in ^^crlin einen ent^

fd^eibenben ^tbfc^nitt. 53iö l^ierl;in ^tte eö ben 2(n|c^ein gehabt,

a\^ foKte e^ ben fing geleiteten ^entü^ungen be^ faifcrlicben C)ofe^

gelingen, au^ biefer fo lang ber,^5gerten, enblic^ nid)t ol;ne ^eforg-

niffe begonnenen 9?ei(^^ber]annnlung bod^ ^ule^t ben ^auptgetüinn

bat?on,^utragen unb i^n jwm ^u^gang^punlt für eine rafc^e SKieber^

eroberung, ja (SrtDeiterung ber ^errfc^enben Stellung beg l^ab^burgi^

fd^en §aufe§ in !Deutfi^lanb ^u ntad^en. T)iefe Hoffnung tpurbe

nun bod^ pm beften 2:^eil üereitett.

!Der (^ebanfe, für tceld^en Salbed öon jel^er gefproc^en t^atte,

bag ^ranbenburg feine ^arteiftellung im D^cid^ nidl)t an ber Seite

be§ ^aifer^ unb beö furfürftencolleg^, fonbern an ber Spi^e ber

proteftantifd^en gürftenpartei ju nel^men ^be, n^urbe üon nun an

ber teitenbe (^efid;te^pun!t aller tt)eiteren aj^agregeln, unb, faum in'ö

Ser! gefegt, tieränberte er mit einem ©daläge bie ganje ^l^^fiognomie

be^ 9^eid^^tag'^.

'Man tt>ar am faiferlid^en §ofe in ^f^egen^burg unb in ben !ur*

fürftltd^en Greifen nid^t U^enig betroffen, al^ jene branbenburgif(^en

(Sd^reiben bom 3. >)2ob. einliefen, toeld^e jiemlid^ unberbtümt — fo=

mit bie^ in bem officiellen ©tile ber ^zit möglich ift — bie 5luf*

fünbigung ber bi^^erigen ^unbe^genoffenfd^aft enthielten unb ben

Uebertritt beö ^urfürften ju ber fürftlid^en unb proteftantifd^en £)p*

pofiticn au^fprac^en. 9Zod^ i^erfud^te man i^n burd^ ^orftellungen

ijon bem betretenen Sßege prücf^ubringen. @in Schreiben be^ faifer^

mal;nte in einbringlid^er Seife; eö tüurbe baran erinnert, bag ber

^urfürft lebiglid; feiner bi^:^erigen $arteiftellung pr Seite beö ^ai^

fer^ bie D^eftitution bon §interpommern berbanfe, unb baß er in

nid^t^ eine fernere Unterftü^ung ju getüärtigen ^abe, njenn er bie-

felbe toed^fele ') ®ci^ 5lntU3ortfd^reiben be^ ^urfürftencoUeg^ er^

innerte an bie gefäl^rbeten gemeinfamen ^ntereffen, für toeld^e ja

*) S)er Äatfer an ben turfürften dat. 9tegenSBurg 5. 2)cc. 1653 bei

tJ. 3«etern I. 678f.
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tie branbenburgifc^e ©efanbtfd^aft felbft bi^^er mit ben übrigen ge=

meinfant eingeftattben ^aht; e^ fprid^t bie 33erntut^ung auö, bag ber

Hurfürft tüol „anderer angelegener ^ocbti^it^tlgleiten l)a(ber" nic^t bie

3eit gehabt ^be, fic^ tjöüig über ben Stanb ber T)inge informiren ^u

laffen; e^ forbert i^n auf, bie proteftantifcben gürften „mit i^rem toeit*

au^fe^enben, unge^iemenben «Suchen üon fid) ab ,^ur ^u^e ,^u rt)eifen " *),

:!(e^nUcb lieg ficb Äurfürft 3cl;ann (^eorg ijon @ad^fen bernel;men *).

^Jlan lieg fid) in Berlin burd^ biefe ^unbgebungen nid^t ein*

l^üd^tern. d^ erfolgte eine 9?epli! fotuol an ben ^aifer al^ an baö

^urfürftencoüeg, tüorin mit @ntfd;ieben^eit ber eingenommene Stanb-

punft feftge^alten unb bert^eibigt n)urbe ^); mit ^mpfinblic^feit mürbe

gegen ba^ le^tere bie ißermut^ung mangei:^after Information prüd*

getoiefen — „ Sir ^aben mit ^intanfe^ung Unferer anbern @efd^äfte

biefe Sacbe fleißiger, al0 (g. ob. Un^ fold;eg ^ugetrauct, überleget

unb erlogen."

33on ^ier ab mußten bie (Gegner ben „5lbfal(" ^ranbenburg'ö,

n)ie je^t gefagt tüurbe, alö 3;:^tfac^c t;innc:^men. 3)er faiferlid^e

§of • voax natürlicb über bie 35orgänge am Ärliner $of genügcnb

unterri^tet, um 5U miffen, n)etd)e ^oiU Sßalbed babci fpiclte, unb

biefer erhielt burd^ SSietor balb au^fü^rlid^e 9lad^rid^ten barüber,

bag er in 9?egen^burg „gen^altig burc^ bie §ed^el gebogen merbe."

„^ott fei ^an!, fc^reibt er il^m jurüd, id^ lag mid; fo balb nid;t

fd^reden; unb ti)enn (Suc^ baoon gerebet loirb, fo lagt dnd) nur

in feinen Streit ein, fonbern fagt nur, id; fei nod^ jung unb

neu am §)ofe, cö tüerbc o^ne 3^^^K^ ^^^^} "^^^' ^^^)^ Sad;en ge*

galten unb 3. (5^urf. X)ä)l refolbiretcn" ^). ^on ben ^urfürften

lieg nam^ntlic^ ber 2)?ainjer fid^ in ben anjüglid;ftcn $Rebcn gegen

ben ^ranbenburger gc^en ^).

22. 9?ob.
*) S>o8Äur[ürfteucoHc0 au ben Äur für ftcii dat. SJcgcnöburg-g-^

—

1653. (gbcnbof. I. 679ff.

') (Sbcnbaf. I. 774ff.

') ebcnbaj. I. 7G5ff.; bcibc ©abreiben dat. eöttn a.<Bp. 10. SJec. 1653.

2)ie (Sonccptc öon 2:ornott).

) SBalbcd an Biitox dat. Sberlin 4. 2)ec. 1653. (2lroI|. Slrt^.)

») ^Pfanner bist, comit. @. 683.

9*
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^ntöcgcngcfc^t ivar natürlid; bie SÖ3ir!uitg im anbeten iöager.

!l)er Wntl) ber Oppcfition tt>uvbe neu belebt, a\^ fie je^t plb^Uc^

biefen ntvid)tic;cn 3»^^^<^;^ ^» i^?vcr Seite fal). 9htn fonnte ber biö=

t^ev faft l;o|fninH]^lo)e ^ampf mit einiger 5(u^fic^t auf (Srfolg tveiter*

ße|ül;rt merben, unb in encrgifctjer Haltung fd^aarten fid^ aüe (5(e^

mente bevfetben jel^t um ben neuen 5'ü(;rev. 9)?an empfanb in biefen

toifen bie ncuefte 333enbung ber branbenburgifd)en ''ßolitif gerabep

al^ eine rettcnbe Xl;at. (Sinftmat^, fo äußerten ficb etU)a ein ^albe^

3a^r f|)äter braunfd^tt)eigif(^e 9?ät:^e gegen Salbecf, \:^aho turfürft

SO^ori^ \)on 8ad;fen burd; fein auftreten fid; pm Raupte ber et-an^

gelifd^en 'Partei ju machen gelDußt, unb feitbem babe ba^ turl;au^

@ad;fen geraume ^tit biefe (Stellung inne ge^bt — „ n)eld;e^ aber

alteö nid^t ju üergleid^en u?äre ber 5lction, fo turbranbenburg ju

DfJegen^burg erliefen, unb babur^ e^ ba§ fd^on pm ^ali geneigte

Df^eic^ fo rü^mlid^ unterftü^et, bie (Süangelifc^en au^ einer unber-

meibUd^en ^efa:^r errettet, bie !Deffein'ö pr SObnard^ie gebrod^en,

ben U?ar;ren 9^efpect ber ebangelifc^en ^urfürften erhalten unb enb-

lid^ ba^ getl;an, toa^ einem redeten ^efc^u^cr feinet 33atertanbe§ p^

ftel;et, ungead;tet e§ ^aifcr, ^urfürften unb bie meiften anberen

Stäube gegen fid^ get;abt; unb U)äre billig bem turfürften ba^ )^ob

jujulegen, bag er ein ^erfteUer ber beutfd;en grei^eit ge^

nannt toürbe, ja alle Stäube müßten fold^e^ gefte^en, bie (gban^

geUfd^en aber i!;n bor i:^r §aupt erfennen" ')•

Unb aud^ l^ier iDar man fid^ lüol betoußt, baß man biefen Um=

fd^touug in erfter 9^eil;e Salbed berbanfte '). 'äU im September 1654

in ^annoüer eine (Jonferenj jiDifd^en 3Sertretern ber brei braun*

\) Slug einem ©efpräd^ SBo(bec£§ mit beu C^efanbten beS 6raunfd)tt?eigtfd;en

Kaufes bei ber (Sonferenj in ®ogIar (n?oi)on im fcigenben to^itel) am 24. 3uni

1654. (Sigen^änbiger 93erid;t Satbecf § barükr on ben türfürftcn dat. @o«^

lax 25. 3uni 1654. (S3eil 5lrd).)

^) ^fanner bist, comit. ®. 683: „in comite quoque Waldeccio, con-

siliorum in aula Brandeburgia arbitro, baud parum spei collocabatur.*

UeBerl^aupt ift ^fanner'S S)arfteKung, bie auf ^ersoglic^ fad^fifd^en Slcten Beruht,

pr bie Äenntniß ber ^arteitoer^ältniffe auf bem ^eic^^tage, befonberg nac^

ber @eite ber :|3rotef{antif(i^cn gürften^artei l^in, eine unentbehrliche Oueßc; fie



fd^n>eigi|c^en gürften uitb Salbed alö S3ertretet beg ^urfürften Statt

fanb {wir ^ben i)on berfelben tüciter unten ^u fpred^en), eröffnete

ber tüclfenlnitterfc^e vtan^lev Sc^toar^fopf bte 33erfammlung mit einem

9?ücfbU(f auf bie (e^tüerf(offenen 9^onate; er erinnerte an bie @efal;ren,

toeld^e einft in ber ^ät ber ^rager 3ufammen!nnft ber proteftantifd^en

Partei gebrc^t, er f(Gilberte ben nbelen 3Ser(auf be^ 9?eic(i^tagö in

feinem erften 3:^ei(, enbüc^ fei bie 3lenberung ber branbenburgifc^en

^olitif erfolgt, unb erft feitbem fönne man lüieber l^offen — ,,ti)eld6e^

alle« tom (5$rafen Salbetf ^er!äme;" er Mpft baran bie

9)?a^nung an feine (Kollegen, bag man alM t^un muffe, um burd^

geneigtem (Singe^en auf feine 3Sorf(^läge SBalbedei (Stellung am ^er=

liner $ofe in befeftigen, ,,5umal ba ber eine unb anbere fid^ finbet,

biefelbe ^intüieberum ju turbiren" *).

(^ing nun bie ^bfid)t SBalbecf« unb be« turfnrften je^t ba:^in,

im :53unbe mit ber proteftantifc^en gürftenpartei ben üerberblicben

^eftrebungen ber faiferli(^en ^oliti! junäd^ft auf bem 9^eic^«tag bie

©pi^e ]n bieten, fo fam eö barauf an, fid^ mit biefer Partei fetbft

fobalb a(« möglich in ein flare« 33er^ältni§ ju fe^en. Sir Serben

bie hierauf gerichteten ^emü^ungen außerhalb be« $Reid^«tag« tüeiter^

^in im ^ufammen^ang barftellen; in DfJegen^burg galt e« üorjüglid^

bie Stellung genau ]\i bejei^nen, meiere ^ranbenburg je^t ju ben

oben gefc^ilberten brennenben Hauptfragen einjunel^men gebadete.

X)enn baüon fonnte natürlich nic^t bie 9f?ebe fein, bag ber ^ur*

fürft gleic^fam mit (Bad unb ^acf in ba« fürftlid^e ßager überging

unb o^ne weitere« alte bon biefem biö^er üerfod^tenen Sä^e fid; ju

eigen macbte. Wxt fo groger äJiägigung ba« berliner (Sabinet ieijt

namentlid), im ^egenfa^j ju ^lument^al, bie Streitfrage ^n^ifc^en

ift (ebenfotric beffclben 53erfaffcr8 ®efd)tcf)tc ber njeftfälifc^cu ^rieben^öerljanbhutgen)

gang in ber %xt au« ben 3lctcn IjerauSgearbeitet, tvie bie ^iftorifd;eu Seite ^;>iifeii''

borf« (mit 2(u«nfl^mc ber C£f?enini^ entlehnten X^cile feiner fd^toebifc^cn ©efc^idjte)

unb toon flroßer ^uberläffigfeit. j^ür ba« Obige f. befonber« nod) bie Stellen

@. 651 ff. 681 ff. 707 ff. 863 ff.

•) ^jJrotofoU dat. 21. @e))t. 1654 (5lrd?ib gu .ipannoöer). Od; beinerfe, ba§

in bcm branbcnburgifc^en ^^Jrotofott über biefe ©i^ung (»erl. 2lrc^.) fic^ bie cbigc

3lcu6erung über SSalbecf widft flnbet.
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turfürften unb güvftcu auffaßte, ^ler gab eö eine (S^ren^e, bie nic^t

überf^ritteu merbcn burfte.

iöefonber^ bie corporatibe (Stellung be6 ^urfürftencoltegö burfte

man nid;t antaften laffen. 3ene govbcrung ber gürftenpartei, tuo*

naä^ auf ben ^^eputation^tagen turfürften unb gürften jufammen

nur ein einjtge^ ^oüegtum mit gleicher Stimntbcred^tigung aller

9)?itgtieber bitben foHten, ttjurbe auc^ je^t mit (Sntfd;iebcnl)eit abge^

Ie:^nt, ®er turfürft rid^tete an bie gefammten proteftantifd^en (S5e^

fanbtfd^aften in D^egen^burg ein berfc^nlid;eö Schreiben;, tüorin er

i^nen feine lbfirf;t !unb gab, in allen berechtigten gorberungen fid?

auf i^re @eite p ftcllen, aber ^ugleic^ ba§ ernftUc^e 33erlangen an

fie [teilte, jeneö „ berlleinerlic^e -39ege^ren gegen ein (S^urfürftUc^e«

(Kollegium " fallen ju laffen '). (ginige ^od^en fpäter, auf ba^ brin^

genbe 2lnl^alten ^tument^^al^ um einen präcifen 5(u§brud ber je^t

in Berlin geltenbcn 5(uffaffung be^ 33er^ältniffe^, erfolgte eine au«^

fü^rli(^e an biefen gerid^tete T)arlegung berfelben, Sie ift mer!*

mürbig genug, um eine furj gefaßte Siebergabe an biefer ^Stelle ju

berbienen ').

Unbeftreitbar ift, bag bon je^er bie furfürftlic^en §äufer eine

beborrec^tete (Stellung im 9?eid^e eingenommen "^aben; fie :^aben öon

je^er „ha^ meifte ^ntereffe bon n^egen ^Siel'^eit i^rer Öanbe in (5on*

feroation be^ D^eid^^ gc^^abt unb ift e^ bannen^ero für fid^ felbft billig

getüefen, benenfelben in publicis curis eine mehrere ^ad^t ju^ueig^

nen." t)iefe 35orred^te verfallen aber in jtoei tlaffen. !^ie eine ent^

^it feiere, meldte in ben 9?eid;^gefe^en bon ber ©olbenen ^ulle an

fpecielt au^gebrüdt unb burd^ ja^r^unbertelange Obferoan^ feftgeftellt

fiub; bie toic^tigften bon biefen finb: ber (^^renpla^ am faiferlid^en

§of bor allen anbercn; bie alleinige 3BaI)l ber ^aifer unb D^^ömifd^en

tonige; bie 51bfaffung ber Kapitulation; bie gwftitnmung jur (^xt^tu

lung bon goUpribilegien; ba^ Df^ec^t fid; ^ur -Q^erat^ung allgemeiner

D^^eid^^angelegen^eiten al^ (Kollegium berfammelnp bürfen ; bie (Stellung

') ö. 2«etern I. 772 ff.
dat. döUn a. <Bp. 10. S)ec. 1653. S)a8 (5once|)t

ijon SSalbecf. (^Irolf. %x<i).)

') S)er Äurfiirft on 55Iument^al dat. döUn a. <Bp. 5. gebr. 1654.

2)0« (Sonec^t bon Seintan.



I

:j)er 2tu9gong beö fftcid^ötag'«. 135

a(0 Befonbere törpevfc^aft bei 9^et(^ötagen, unb enblid^ blefelbe Stellung

in ben 9f^eid^6beputationen. !Die j iü e i t e tlaffe bagegen entl^äU folc^e

3Sorredbte, tüel^e ben ^urfürften nid)t burc^ au0brüc!lid;e 33ertei^utig

in ben 9?eic6^fa^ungen beigelegt Sorben finb, fonbern tüeld^e fie nur

„in ^raft unb (Sonfequenj" ber obigen |)auptpribilcgien bi^I^er be*

feffen unb ausgeübt ^aben. §ierl^er ge^^ören namentUd) it^n: 1) bag

bie ^^efc^lüffc ber ^urfürften auf i^ren (SoKegialtagen für atte übrigen

@tänbe binbenb finb; 2) bag fie aüetn p entfd^eiben ^ben, ob eine

tönig^ma^l i)cr^^une^men ift ; 3) bag bie 39ßa^(capituIation auf i:^ren

9^amen ge^t unb fie nic^t öerpflid^tet finb, auf bie (Erinnerungen ber

anberen Stäube babei irgenb loelc^e Ü^ücffidbt ^u neunten; 4) bag fie

ba^er feine Df^ebifion ber jüngftgentac^ten Kapitulation gerbinanb'^ IV.

gu bulben braud)en; 5) bag 5ld;töerftärungen nid^t anberö erlaffen

toerben bürfen al^ nac^ aJiaggabe ber jüngften Kapitulation; 6) bag

bie !r)irection be^ Ü^eic^^frieg^loefen^, 7) bie Kreirung neuer gürftcn,

8) bie 53efta(lung be^ 9?eic^g^ofrat^^, 9) bie K^ecution beö tt)eft^

fälifcben grieben^ ebenfalls ftricte nad^ ber legten (bon ben tur^

fürften altein gemachten) Kapitulation einjurii^ten finb; enblid^

10) bag baö turfürftencolleg ba« SBorrec^t befi^t, bag bie fonft burd^:^

geführte Rarität in -59ejug auf bie beiben -^^efenntniffe bei bentfelben

nic^t geforbcrt mirb.

33on biefen 9?ed)ten nun finb bie ber erften klaffe unantaftbar;

in i^nen beruht ba^ Sefen beö furfürftli^en Staubet. T)agegen

finb bie ber ^toeiten t^eil^ bi^putabel, t^eil^ unl^altbar; in :33etreff

ber toier erften 'ipunfte erflärt fic^ ber ^urfürft bereit, ntit ben gür*

ften in Unter^anblung ju treten unb gemeinfam mit i^nen ein Korn-

promig ^u fuc^en; bie fed^ö legten aber gibt er oötlig preiö unb

fprid)t bie 5(bfic^t auö, bie gürften in ber ^efeitigung berfelben .^u

unterftü^en.

3n tt)id)tigen fünften alfo, mic man fielet, toax iöranbenburg

jc^t entfc^loffen, ber fürftlic^en 3(nfid^t beizutreten; in ber Srage ber

für ba^ .^urfürftencolleg ;^u berlangenben *}3arität namentlid> pfticbtete

e6 i^nen unbcbingt bei. ÜSor allem Ujar augerbem oon gelang, bag ber

Äurfürft fid? bereit geigte, bei bem Streit über bie Sal^lcapitulation

oon ber blö^erigen (5^clufibität ab^ufel^en unb ben gürften jmar nic^t

I
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eine birecte 9)?itn)irfun^ bei berfelben, aber boc^ baö ^^dfi ju^ugc^

ftc:^en, bic ^ntereffen il;re^ @tanbe6 burc^ befonbere ein:^uretd()enbc

(Srinuevuugen, trelc^c »on ben ^urfürften bevücffid;tigt tDcrben müßten,

^u trauten, gür bie branbenburgifc^e Unterftü^ung in biefen fünften,

unb namentlich in bem bev (Sapitutation, ber ja für alle anberen ®e^

fd^merben nu^bar gemacht tDerben fonnte, !onnte bie fürfttic^e "Partei

mit gutem gug i^ren Sßiberftanb gegen ba§ ^urfürftencolleg in ben

t>on ^ranbenburg referbirten fünften aufgeben, unb in ber X^at

bemer!en tüir, bag bon ^ier ab jener ^Infpruc^ ber Bereinigung beiber

(Kollegien bei ben iDeputation^tagen, morin bi^^er ber 53rennpun!t

beö (Streitet gelegen l^atte, bon ben 8timmfü^rern ber Oppofition

fallen gelaffen n?orben ift.

!l)agegen ergreift nun bie branbenburgifc^e "ipoliti! bie gorberung,

bag in bem turfürftencolleg bie (S^leid^^eit ber fat^olifrf)en unb eban^

gelifd^en Stimmen ^ergeftellt tt)erben muffe, gan^ al^ i^re eigene

^ac^e. (^leic^ in ben erften !^agen feinet neuen halten'« ^tte

3Balbe(f in biefer ^ejie^ung einen ^efe^l an bie 9^eic^^tag^gefanbt^

fd^aft burc^gefe^t, ber auf^ fc^ärffte tie "ipiöllic^feit ber Umfe^r

empfinben lieg: bie (^efanbten erl^ielten ben iöefel^l, eüentueü für bie

^rünbung einer neuen, neunten, ebangelifd^en ^urmürbe ^u ftimmen;

ba6 Penum be^ D^^eic^^tag^ foll brei ebangelifd^e gürften au^toä^len,

barunter menigften^ einen reformirten, unb biefe follen unter ein-

anber lofen, tücm ber neue ^ur^ut zufällt „Sann Sir biefen

neunten Electoratum überlegen, fönnte berfelbe ben Sbangelifc^en

üiel 'Jln^ fcbaffen" 0- ^tument^al geriet^ in ^Serjtceiflung über

biefe Seifung; in einem in greger 5lufregung gef^riebenen ^rief

an ben l!urfürften bcfd^tDört er benfelben bon biefem ®eban!en ah^

jufte^en; biefe neunte ^ur ift ben (^runbgefe^en be^ 9^eic^^, ber

») 2)er ^urfürft au bie 9fteic^8tag8gefanbtfd)aft dat. döUn a. Bp.

30. Oct. (9. 9f?oü.) 1653. 93Jan erfennt l;ier befonber«, wie ^lö^Uc^ bie @d^tüen*

fuflg in 33erUn öor fid; ging; eine nur toier S^age früher batirte, öou Soruott)

couci^trte 9iefolution be8 Äurfürften an bie 9teid;gtag«gefanbten, dat. 26. Dct.

(5. 9^00.) f)atte biefe noc^ auSbrüdlic^ bal^in befc^ieben, „ba§ auf S)e|)utation8tägen

bie Conjunctio collegiorum nic^t eingeführt, nod>fonftenber9teEIectoratus

ober einige Sllternotion einiger dürften admittiret toerben fönne."

(iBerl. >:ard^.)



turfürfteneintgung, ber prbilegirten Stellung beö (Sodeg'^ ftvacfö

,;^un)iber; o^ne einen neuen Ärieg ift bte gorberung gar nic^t burc^*

^^ufe^en, „unb foHtc mir bon ^erjen leib fein, ttjann id; berjenige

fein mügtc, ber gegen feine ju (5. (S^urf. Dd^l. 9?e^utation^ (gr^al^

tung gefc^tüorne ^füc^t ba^jenige tbun foßte, toa^ gciüig (5. (^^urf.

T)c^L 9^ac^fotger bereuen würben;" lieber folle man ba^ ganje 3n^

ftitut ber !De^utation6tage fallen taffen; er bittet um eine nod^malige

tDolüberlegte 5(nn)eifung, bcüor er biefem ^efe^^le nac^fomme '). Diefe

Sieber^olung blieb nid^t auö: „tparum follte benn, ba man bod^

ba^ grieben^inftrument für fid^ ^at unb nic^t^ mel;r al« bie alte

Rarität »erlangt U)irb, bie frül^er immer im turfürftencolleg be^

ftanben ):)at, ^ierau^ ein fo groge^ Unglücf erfolgen"')? Dcd^ be^

ftanb man aüerbing^ toon Berlin :^er nid^t auf biefem 5lu^tüeg, ber

freili^ feine vgc^n)ierigfeiten Icfatte; unter ben mannid()fad^en auf*

tau($enben 35orfcblägen gewann enblid^ ein anberer i>on branbenbur*

gifcber ^eik geftellter bie meifte Unterftü^ung, ba§ nämlic^ bon ben

ecangelifc^en ^urfürften je einer abtüed^felub jtDei Stimmen ^ben

follte. (Sine mangell;afte 5lbl;ilfe immerhin aud^ biefe; ber Silllur

te^ borfi^enben furfürften bon Tlaini blieb e^ bann immer an^eim*

geftellt, ^eifele (^egenftänbe fo lange aufjuf(Rieben, bi^ ein toolge-

finnter ^urfürft, ettt>ci ber bon Sac^fen, an ber 9^ei^e tt>ar, ba6

boppelte 3?otum p führen. 5lber tüollte man ben ^fJeid^^tag nid;t

ferliegen, ol;ne über biefe mic^tige grage ju einer tDenn auc^ nur

torläufigen Uebereinfunft gu gelangen, fo gab e^ !ein anbereö 3J?ittel.

^ie in bie legten Xage bor bem Sd^lug ber IBerfammlung mährte

ter Streit; noc^ bei ben Verätzungen über bie bcfinitibe geftftellung

be« 9^eirf)^abfcZiebe machten bie taiferlicf)cn einen berjuunfelten i^er-

fuc^, bie fd^on faft ^ergeftellte (Einigung noc^ im legten SWoment ju

rurc^brecl)en '); e^ gelang i^nen nic^t — eine (5laufel toarb burd;^

^icfct3t, tponac^ vorläufig bei bem näcbften für ben Ä^erbft U)i)4 au^=

*) SSIument^ol an bcii turfürfien dat. ^egcnöburg 17./7. 9^oö. 1653.

(58er(. Strc^.)

') 3>er Äurfürfl on bie JÄeic^gtagagcjaiibten dat. (Söttn a. <Bp. 16.

26.) 9?oö. 1653. ((Sbcnbaf.)

') H^fonncr hi«t. comit. @. 931.
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gcfc^riebenen Deputation^tag bie brel ebangeUfd^en turfürften mx
3Sota führen foHten ').

Tiici^ mar bcr eine tvic^tigc principieltc Sieg, bcn bie Dppofitiou

unter ber i^ül;rung ©ranbenburg'^ babontritg. ^JHc^t minber burc^^

fd^lagenb n^ar ber anberc tu :^ctrcff ber ^cic^^fteuerfrage.

^ei biefer ^outrcberfc ^atk fd;ou tu ben bt^^erigeu Stabieu

ber 33er^aubluug bie braubcttburgifc^e (S«^efaubtfd;aft uid)t gerabe auf

©eitcu ber uubcbiugteu -53eh3i((iguug^partet geftattbeu; btetiuel^r l?attc

auc^ fte üu angentciuen beut (S^runbfa^ ber Dppoftttou beigepflid^tet,

bag mau 3n)ifc()eu ucf^tDeubtgeu uub freiiinlügeu Steueru uuterfc^etbeu

muffe itub bag bie eiufad^e 9}^ajorität itid)t gcuüge, um bie (i^efammt^

^dt ber D^etd^^ftäube ju biubeu. 5lber bem *!|3riucip ber 3J?ajorität

überhaupt ^attt fie fid^ uic^t tüiberfe^t, unb aU bie praftifd^e grage

geftedt Ujurbe über bie (Sutric^tuug ber ^uubert 9?t)mermouate, bie

' ber taifer bou bcu U)eftfäUfd^eu Xractateu ^er bom D^Jeid^e forberte (f.

obeu @. 105), ^atte Blumeut^t einfad^ U)teber in bie bertoerfUd^e

alte ^ra^'i^ eiugelettft : er ^ttc bem taifer feiue Stimme bafür juge^^

fagt uuter ber ^ebiuguug, bag ^raubeuburg bou feiuem 5(ut^eil an

biefer ?eiftuug eutbitubeu tüürbe; uod^ meuige 3::age toor bem (Siutritt

SBalbecfg iu bie Leitung ber ^efd^äfte tüar eine pftimmeitbe 9?efoIutiou

be^ ^urfürften über biefeu ^un!t nad^ 9?egeu^burg abgegangen ').

%hex gerabe ^ier griff SÖalbed mit ber ^öc^ften ^ntfdbtebeit^eit

ein. „So biet mein particulier anlangt, fd^reibt er an Blumen*

t^al, !anu mir ein ^elt jum ^allaft, ein gäl^ntein pm ^d^attcn

bleuen unb mein T)egen, näd^ft (^ctt, meine grei^eit bi^ in'^ ®rab

er^lten. Slber ein turfürft !anu ntd^t ein freier turfürft fein,

ttjann er ein Xributariu^ ift, toann er burd^ ^(nbere fid^ tä§t bie

SD^ittet, babon er fid^ felbft Reifen follte, ^erau^üotiren" '). (gr be*

tont an einer anberen Steße, bag bie Öaube^^erren je|t in ber ^ät

*) Süngfter ^eid^gaBfd^ieb §. 191., mit bem 3u[a^, bag bieg borläuftg

für 9?et(^g*, (Sollegtat* unb SSa^Itage nid()t gelteix unb auf bem nöd^flen $Reid^8tag

tüeiter barü6er berat^en ti^erben fotte.

^) 3)er Äurfürft an bie 9eei^8tag8gefanbtfc^aft dat. (Sößn a. <Bp.

26. Oct. (5. 9^oto.) 1653. 2)a8 Sonccpt öon Sornon?.

») SBalbed an Sßtument^ol dat. 53crfin 16. 9?ot. 1653. (Slrolf. 5(rc^.)
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bee entließ tt)tebergeh)onncnen griebenö mic^tigere SBerpfltd^tungeu ju

erfüllen ptten, aU ben ®ä(fel beö tatfer^ 5U füllen: »or allem gilt

e^, enblic^ einmal toieber ettüa^ für ^ird^en unb ^c^ulen ^u t:^un,

unb ba^ ift unmcglid^, tüenn man fic^ 3a^r an^ 3al)r ein burd^

2)?ajoritäten, bie nid^t^ ober hjenig baju beitragen, ba§ ®elb auig

bem Beutel l^eran^üotiren laffen mng '). 5(uf biefem 2öege, fo ^ält

er bem turfürften in einem (^utad)ten t»or, iüerbe er „au^ einem

turfürften, fo einem .Könige gteic^, ein Untertan tt)erben, ein \M^^
barer §err, geringer an Tlaö^t unb iU^itteln a(^ ein bö^^mifc^er ober

polnifi^er ganbftanb
"

').

'DHc^t, bag bem ^aifer principiell alle (^elb^ilfe au^ bem 9^eic^

entzogen »erben foHte, h)ar SBalbecf'^ 93?einung ; in allen gällen no*

torifd^en ^ebürfniffeö unb namentlich immer, tpenn eö bie 33ert^eibi==

gung be^ $Rei($ö gegen Eingriffe bon äugen gilt, tücrben bie Stänbe

fid^ i^rem Oberhaupt, fofern bicfe^ feine ^flid^t erfüllt, nid^t ber^

fagen; aber at^ @runbfa^ muß bie 59ebingung ber greitüiüigleit

ftreng feftge^alten »erben; in ben gäüen be^ augenfi^einlic^en -53e^

bürfniffe^ !önne man »ol auf bem Sege binbenber äJ^e^r^eitöbe^

fc^lüffe borge^en; aber bie ^Q^ajorität bon brei SSiertel ober p^ei

Drittel fei baju erforberlic^; unb augerbem müßten bann bie Stimmen

aller berjenigen au^gefc^loffen »erben, bie nur ftimmen, aber nid^t

^^a^len. „^n allen »olbeftellten 9^epublifen »irb feinem benommen,

ben T)anf felbft ju ^ahm beffen, »aö er bon bem Seinigen ^in»eg^

gibt", fagt 2öalbecf in einem anberen ®utacbten; „ biel rül^mlic^er ift

e^, »enn ein jebnjebcr feinen freien SSillen, barp ^u geben, frei be*

^ält; al^bann ^aben @. (S^urf. Dd^l. »egen ber bielen Stimmen,

fo bero ?^ürftent^ume berofelben geben, burd^ ein gutcö S^-empel,

burc^ »elc^e^ Sie 5(nbcre mit barju belegen, mehreren ^Jul;m, aucb

felbft X)anf barbon ,^u gegarten, »iffen and:^, »arum unb. ^,u ma^

(Snbe bie öintüilligung gefc^e^en " ').

') 3n bem @(^rci6cn an ben Äurfürftcii öoii ©ad^fcn dat. 33crlin

3. 9loi>. 1653. (f. oben @. 123.

') ®uta(^tenSBaIbecf'8 dat. (Söttn a. Bp. 31.3)cc. 1653. (2lvoI[. %x6).).

') (Scbanfcu in puncto insortionia bcr öüönflclilcl^cn @rin*
ncrungen bie ^.ßarität unb CoHcctcn bctvcffcnb in boe 9?cid^econ==

clufum. Dat. 1. 2)cc. 1653. ©on Salbcd clgcnl;änbig. (arolj. %t(S}.)
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^lugcrbcm aber muß bic SScrtücnbung ber betDllIigten (?<^etber ber

5Öiüfür be^ faiferlid^en $ofe« entzogen derben, ^n mehreren feiner

5luhcid;mingen .qobenft Salbccf ber ^Reid^^reformprojcctc au^ ben

3eitcn taifcr iDi'a^-imidan'^ I.
; er tüirft luol einmal ben (^ebanfen t;in,

ob man nid^t ba^ ^Reid^^regiment bom 3a^re 1500 reactibiren fönne.

(So forbert er aud; je^t, tDie ^crt^olb bon SO^ain^, auf bem Sormfcr

gf^eid^^tag im 3a^r 1495, für bic 9?eid;^ftänbe ein 5Iiiffic^t^red^t

über bie 5$ertDenbung ber be^a^^Iten Steuern; bi^ je^t fei ba« 33er^

pUnig t^tfäd^li(^ fo, bag bon ben :53etDi(Ugmtgen be^ 9?eic^« bie

l^ol^en Beamten bc^ fatferlid;en ,^ofeö ben mciften 33ortl;eil ^^ögcn;

um bie^ abguftelten, fei nöt^ig, bag ber 9?eic^öpfenuigmeifter oon

bem 9?eic^e in ^ibe^pflic^t genommen, bem Ü^eid^e oerpflid^tete (Son=^

troleure i:^m pr Seite geftedt io erben, unb bag er für jebe bei i^m

eingezahlte Steuer regelmäßig ben ^urfürften unb ' ben gefammten

Stäuben 9^ed^nung ablegen muffe. 3Sorfcbläge, bie im iocfentlid;en

mit ben bon ber proteftantifd^en gürftenpartei in 9?egen^burg auf^

geftellten übereinfamen.

'^lxd:}t o^ne Boö^eit erinnerte ^lument^l baran, baß bem

furfürften unb feinen ^orfa^ren fc^on feit lauger 3^it ^^^ 5lnt^eil

an ben betoilligten 9leid^^fteuern meiften^ bom taifer erlaffen toorben

fei; baran ioerbe nic^t mel;r ju beulen fein, U)enn fortan ber 9?eid()^^

pfeunigmeifter feine D^ed^nuug bor ben 5lugen aller Stäube ablegen

müßte; natürlid^ U)ürben bie minber ale -53ranbenburg begünftigten

gegen biefe .^^eborpguug (Sinfprad^e t^un ')• ^"c erhielt ben ^e=

fd;eib, trol^bem in (^emeinfd^aft mit ben proteftautifdl>en dürften bei

biefer gorberung ju bleiben: „beun toa^ bon ben 9?eid^^fteueru an

3- ^aif. 'üDlai gefd^en!et toirb, baran fönuen fie Unfer (Kontingent

toenn fie nur tüollen, Unö tool jebe^mal^ nad^laffeu o^^ne ber Stäube

(Soutrabiction ; ioaun aber efma^ ju be^ dldä:}^ funbbarer ^efenfion

gen)illiget U)irb, baoon begehren 2Öir feinen 9kcblag"*).

§ieruad^ toar nun ba^ Sd^idfal ber faiferlid^en ^täne in ^e=

») 9?et(^gtag8beric^t dat. S»egen«burg 10./20. 9^ob. 1653. (58erl. 9lrd^.)

2) 2)er Äurfürft an bie 9fet (i)«tagggefanbtfc^aft dat. Sößn a. <Bp.

20./ 30. dlo-o. 1653. S)a« Sonce^t ijon Kornett?, mit Sorrecturen Don SSalbcd.

(@6enbaf.)



^ug auf M^ 9?eic^^fteuerh)efen tcrauöjufel^en. !Dte nad^brücftid^e

Unterftü^ung, toeld^e ^vanbenburg aud^ in btefer gvage ber Oppo*

fition angebei:^en lieg, evmut^igte alle SöibevftreBenben ; an eine

(Einigung über ba^ '^vincip binbenber 9)?aiorität^be|(^lüf)e tüar nid^t

ine(;v ^u benfen; bic prindpieKe grage mugte iiber^upt auf einen

fünftigen 9^eidb^tag üerf^oBen bleiben. 3n bev ^xa^i^ aber blieb

e^ babei, bag bie einen bctt)i((igten, bte anberen berfagten, unb "i^a^

jene ,^al)Iten unb biefe nicbt. 80 namentlid; ^^uerft in •53e^ug auf

bie ^unbert ^Rcmermonate, tDelc^e angeblich in 3}iünfter unb 0^na==

brücf üerfpro^en ujorben fein foüten. 3Siele^ toax in 9?ec^nung bar*

auf i)on einzelnen 9iei($^ftänben f($on ge^,a^tt Sorben. So ber

Äaifer in ber ii^age tDar, mit ;^ro:^ungen ober ®en)alt Dorget;en ,:^u

fönnen, tt?ie ben fübbeutfcben D^eic^^ftäbten unb Dielen Heineren @tän*

ten gegenüber, ba iüar aud; ben h)iberftrebenben xifX (Kontingent auf

biefe Sßeife abgebrungen toorben. 5lber bieö ließ fic^ nur in ge*

iinffen Greifen anmenben unb fanb je^t in ber feftcn Spaltung be^

0?eic^^tag'^ feine (^renje; fo bag ber (Ertrag, ben bie faiferlid^en

klaffen auf 9?ec^nung biefer gorberung tDirfUd; belogen l^aben, mit

bem biö :^ier^er aufgebrachten in ber ^auptfad^e mol ju (Knbe n>ai\

Dlod) fd)(immer ging eö mit beut anberen 5lnfpruc^, ber erft

gegen ßnbc beö 9^eic^igtag§ jur 33er^nblung !am. 5(nfang6 Der*

langte ber ^aifer nur nod) fünfunbjtt^an^^ig D^ömermonate „ju

^(bfü^rung ber bei biefem 9ieid;^tag gemad;ten 3d;ulben;" je ge*

ringer bie 2lu^fid;t auf eine ^efammtbciüilligung mürbe, um fo l;ö^er

fd)raubte man bie gorberung hinauf, um ben ^uöfall bei ben ißer*

fagcnben burd) gröf^ere 5(nftrengung ber 353itlfä^rigen unb ber ju

3tDingenben ju bedcn; ^ulel^t ftieg fic biö auf fe^jig ^tbmermonate ').

Senigftenö in bem crften <Stabium l;offte ^lumentl;al nod; einmal

in bie crn^ünf^tc 8age gu fommen, bem ^aifer ju ^Killen ftimmen

^^u bürfen, ber oon freien Etüden ben (Srlaf^ beiSs branbenburgifd;en

;Hntl;ei(0 anbot unb nur um bie ^ertvenbung -^ranbcnburg'üj bei

ten übrigen Stäuben bat. 3"9^^'^^? n)urbe ein Slrrangcment ouf*

*) t). SW eiern 9?c(jcn«b. Oeeic^Stage^anbl. I. 1075; ütrigenö \f\et ouöbrticf*

lic^ al« [rein) in ige ©teuer geforbert; »gl. ebcnbaf. B. 1126.
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gebracht, vermöge beffen aiid^ bic ^ve^lauer ^d^utbfovberung bc«

^urfürften bei btefev (Gelegenheit veguUrt njevben feilte, ^inen 5lu^

genblicf lie§ man fidb in Berlin i^erlorfen; t>ie((eid)t baß bie Sacbe

^intev Söalbecf^ 9tücfen e^pebivt n)orben n)ar; ^liiment^l erhielt

bie getpünfd^te Slntpeifung, für ben örlag be^ branbenburgifd^en %n^

t^eil« unb für bie günftige ^egutirung ber ^re^tauer ©d^ulbfac^e

bie (Sintpiüigung ^ranbenburg^ ,^,u ber neuen Steuer unb fogar aud)

feinen (Einfluß auf bie lifm anl)ängenben 9UHd)§ftänbe baran,^ugeben ').

5lber balb tarn man batjon prüd, unb .^^tument^al erhielt mit ener^^

gifd^er 9}?otibirung (S5egenbefe:^l : angefic^t^ ber faft i)i5l(igen Srfolg^

lofigfeit be^ 9^eid^^tag^, fonjie ber ter^tpeifelten Sage, tt)orin baö

9?ei(^ aud; nad^ äugen I)in fid^ befinbe, fönne ber ^urfürft, feinet

furfürftlid^en 5lntte^ eingeben!, t^eber felbft feine Gräfte jerfpUttern,

nod^ anberen S'tänbcn bieö juntut^en; bie (Gefanbten tüurben toiel^

ntel)r angemiefen, nid^t nur für ^ranbenburg abjule^nen, fonbern

„auc^ anbere anjuma^nen, i^re Gräfte 5ufantntenpl;alten unb :^ier-

innen Un^ -33eifa(( 5U geben ''). " 3n ber entf(^eibenben (Si^ung

ntugte ©luntent^al p feinem ^ebauern nun bodb gegen bie -53en)i(U^

gung ftimmen. ©ie näd^fte golge njar, bag unmittelbar barauf bie

^efanbten „nod^ naß/' h)ie fie fd^reiben, ben Snbbefc^eib be^ ^aifer^

in ber ^re^lauer (Sd^ulbfad^e erhielten, ber einer befinitit) abfd^läg:^

lid^en 5lntU)ort glcid^fam. (Sin i;arter Sd^lag befonberö für Blumen*

t^l, ber iüenigften^ bie Üxcgulirung biefer 5lngelegen^eit al^ einen

greifbaren (Srfclg nad^ $aufe ju bringen gehofft ^atte. ^n Berlin

fa:^ man ba§ ^^x)^\aQm biefer 35er:^anblung jc^t gleid^giltiger an.

Salbed ^atte bon Slnfang an auf biefe au^fid^t^lofen 5lnfprüd^e an

ben faiferlid^en §of tüenig (Gelüid^t gelegt.

91un !am eö, baß allerbing^ bie ^urfürften alle, außer iöran*

benburg, ben neuen fed^jtg D^ömermonaten ^uftimmten; aber biefe

Bewilligung bebeutete menig, ba bie meiften für i^ren Slnt^eil ebenfo

») S)ev Änrfürft an ^Blumeut^al dat. SÖIIu a. Bp. 2. Steril 1654.

(S3erl. %xd).) $ter ift nod; nur t)on 30 9?ömermonaten bie 9?ebe; 14 Sage fpäter

Bereit« bon 50, unb tüieber eine SBod^e fpäter öon 60.

2) S)er ^urfürft an 33lunient^al dat. (Sötln a. <^p. 16. 5l^ril 1654.

((Sbenbaf.) S)a3 Sonce^t ton 2?leinber8, bem @ecretär Salbed'g.



3)cr Stuggang be8 9Jeic^8tag3. 143

Qani ober t^eütüeife befreit tDorben toaren, tote man iöranbenburg ^atk

befreien h)o((en. 3n bent gürftencoüegiunt bagegen lehnte bie übertpie^

genbe SJ^ajorität je^t unter üerfc^iebenen gornten bie neue ^elbforbe^

rung ah '); bie faiferüc^e ^oüti! erlitt gerabe in biefent Soüegiunt,

teffen fie fid^ am fid^erften geglaubt Ijatt^, eine böüige ^Heberlage.

(g^ fommt nun, fagte ^albed, nur nod^ barauf an, bag auf

rem näc^ften 9?eic6^tag „bie fcbon beinah t>erlorene @ac^e burc^ einen

9?cic^^f(^lu6 in contrarium befinitib gerettet n)irb." ©^ mar bei

tiefer 33erfammlung fd^lieglic^ boc^ nid^t erreid^t tporben, über grei*

milligfeit unb 9lot^h)enbigfeit ber Steuern fefte (^runbfä^e aufju^

fteüen, nod^ bie gorberung ber reicb^ftänbifd^en (Sontrole über il^re

ißermenbung burd^pfe^en. T)ex näd^fte Zag,, fo :§cffte Sßalbecf,

feilte bie^ bringen. 3)enn in ^toei «Stüdfen liegt bod^ alle^ in allem,

fo faßt er eö einmal in einem •33rief an ©ommel^bt^d ^,ufammen,

ba^ gan^e (^e^eimnig ber reid^^ftänbifd^en 5lbh)e^r gegen bie

^olitif be^ :^ab^burgifd^en ^aiferl;aufe§ : „garder la direction

des armes et tenir la bourse hors des mains de FEm-
pereur ')."

'Dlid^t in allen vgtücfen gelang eö ber bereinigten Op)}ofition,

fo erfolgreid^ burc^,^ubringen toie in biefen beiben. Zxoi^ ber leb^

haften ^rotefte, bie au^ in ber grage ber „neuen gürften" je^t

»on ®erlin ^er erfolgten, n)urbe bie ©nfü^rung ber !aiferli(^en

(^anbibatcn in ben gürftenrat^ boc^, toie fd;on erloä^nt, betoerfftelligt.

3lucb '^ier maren bie ftrengen ^efe^^le, bie er erhielt, ein ^egenftanb

rer ißer^toeiflung für -33lument^al. Sie follte man irgenb einen

günftigcn :53efcbeib au^ bem faiferlic^cn (^abinet er(;alten, tuenn man

bie SO^inner bor ben ^lopf flieg, bie baffelbe bel;errfd;ten; „bereu

Dcr eine (^piccolomini) General *!i^ieutenant, ber anbere (ßob!ott)iÜ

Äriegeratl^epräfibent, ber britte (Dietrid^ftein) Dberl;ofmeifter unb

ber bierte (^uer^berg) ber grögte gaoorit unb alfo baö gactotum

ift"^)? T)aneben regiftrirte er nic^t o^ne eine 2(rt Sd;abenfreubc

'i ö. mtiixn I. 1130.

'^j ©Qlberf an ©ommeUbVd dat. ©erlin 30. 3a n. 1655. (2liol|. 3lrc^.)

^) ©lumcntljal an Jornow dat. 5Äcgcn«burg 5. 2)ec. 1653. (©crl.
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t>aö ^ene^^nien bcr pvotcftantifd^cn äjürftengcfanbtfc^aften bei btcfev

^elegenl^eit. «Strengen 333eifungcn mit Sßiberftreben folgenb ^atte

er ber (§infüt)rung beö gürften ^x'c(>fctt)i^ in ba6 Jürftencoüegiunt,

bie al^ bie erfte im Einfang T)ecembcr 1G53 erfolgte, bi^ ^um Iet5ten

9}^oment n)iberfprod;en ; o:^ne fid; mit i^m barüber ;^u t^erne^men,

l;atten aber in:,n)ifd^en bie gül;rcr ber Oppofition, bie braunfc^tpei^

gifd;en unb bie l;er:,ogUcb fä^fifd;en (^efanbten, bem !4^rängen ber

faiferli(^en 9iätl?e nachgegeben unb liegen ben 2(ct o(;ne 5öiberfprud)

i)or fid^ gel;en, Vorauf anii^ bie ^ranbenburger e^ tjorjogen p fd^mei^

gen. darauf erfolgte nun i\x>ax ein :^arter 33erh)ei§ unb ber -53efe^l,

gegen biefe unb bie anberen in5tüifd)en o^ne bie borgefd)riebenen ^e^

bingungen üolljogenen ^infül^rungen nad;träglic^ ^u :proteftiren ; aber

triumpl)irenb U)ie§ ^lument(;al nun barauf ^in, h)ie unjuberUiffig

fic^ bei biefer Gelegenheit bie neuen iöunbc^gcnoffen gezeigt, auf bie

man nad^ SBalbed'^ 9}2einung fid^ ftü^en folte: al^ e§ jum 2:reffen

lam, I^aben fie p un^ geftanben, „iüie ber ^afe bei ber ^Trommel

pflegt feft unb fteif ju l^alten;" :^ranbenburg blieb mit feinem Siber*

fprud^ fd^licßlid^ allein ; ba^ !ommt babon, bag man meint, fid^ „ auf

biefen 9f^o^rftab 5leg^pti" ftüfeen ju fönnen ').

^latürlid^ lieg fid^ ber ^urfürft :^ierburc^ nid^t abfd^reden, ben

betretenen Seg mikx ^u ge^cn. T)ie (S^efanbten U)urben gelcgent^^

lid^ bebeutet, fid^ in il;ren 5lu§laffungen über bie ebangelifd^en gürften

gu mäßigen ^). 9lod; n^ar ba§ ißer^ältnig ju ben neuen 33erbünbeten

iDenig bi^dplinirt, nod^ ba^ üoße gegenfeitige 3Sertrauen nid^t :^er^

geftellt, fo bag ein Sd^tüanlen begreiflid^ ujar. ^urj nad^ bem (E'm^

tritt Salbecf^ in bie Leitung ber Gefd;äfte mar ber ^orfd;lag an^

geregt Sorben, bag -59ranbenburg in officieller Seife an bie (Spi^e

ber protcftantifd^en D^eid^^ftänbe treten unb ba^ bon ^urfad^fen fo

fd^mäl^lid^ migbrauc^te 5lmt be^ „Directonum Evangelicorum,"

^) 3n bemfcl6cn SBrief an Stornon).

2) S)er tuvfürft an bie Sffeic^gtagögefanbtfd^aft dat. (£ößn a. <Bp.

16. 9?oö. 1653. „m miBfäEt Un8 nic^t trenig , baB 3^v in (Siirem Voto au«-

brücflic^ erträ^net, [aninit fud()ten bie (Söangelifdje . . . nur ben Ferren S^urfüvften

3u na^e ju treten ; benn außer ber (Sonjunction ber Collegiorum feinb 2Btr, n?ie

oni^o unb ^ie6ei)or gemelbet, mit tt;nen einig.'' (53erl. 2trd^.)
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^,unäc6ft tpenigften^ t^tfäcfelid;, übernet^tnen fo((e '). O5tt)ol i>cn ben

eüangeUfd^en (Stänben manche einer folc&en 5lnorbnung geneigt n^aren,

^attt bie Sac^e boc^ i^re ed^toierigfeiten; 53(ument:^al erflärte fie

für faft itnau^fü:^rbar, unb ^urfad^fen beeilte \id), inbem e^ äugerlic^)

bie Functionen beig 5tmte^ tineber aufnahm, ade ißerfud^e biefer 3lrt

afepfc^neiben ^). Tlan lieg ben ^lan in Berlin batb tüieber fallen,

^iet triftiger mar eö, bie <St?ntpatl^ie ber gürftenpartei unb

befonber^ ber (gtoangetifc^en burd) reelle 3^^^?^^ ^^"^^' i^^^i^ 3ntereffen

geneigten ^oliti! an iöranbenburg p feffeln. d^ tt>ax ein neuer

5cf)ritt ber (^ntancipation 'oon ber trabitioneöen turfürftenpoUtit

al^ ^ranbenburg in ber grage ber Sa^^lcapitulation, bie gegen (5nbe

3anuar 1654 jur ^erl^anblung tarn, fid) entf(Rieben auf bie Seite

ber ?fürften fteüte. SBie baö grieben^inftruntent e^ i^nen in gan^

unanfe^tbarer Seife öerl^ieg, forberten bie gürften, bag unter i^rer

9}HttDir!ung auf bem 9?eid)gtage eine neue (^Kapitulation feftgeftellt

tüerbe ; bie SJ^ajorität ber turfürften fotüol aU auc^ ber taifer fuc^ten

ber ärgerlicben, nic^t n)o( p beftreitenben gorberung auf alle SBeife

au^ bem 2Bege ju ge^en; ber ^aifer fürcbtete unbequeme ^n)äi^e

T^wx (Kapitulation, namentlid) bon Seiten ber proteftantifc^en Surften,

unb bei ben turfürften mirfte natürlich bie alte eiferfüd;tigc ^e^

forgnig bor ben e^^rgei^igcn ^^länen be^ gürftencollegg, meld^e^ nid^t«

antere^ tDÜnfd)e aB in allen Stüden fid) bem I;ö^ercn (Kolleg gleid^

^^u fe^en; bie ^bfid;t ber gürften, fo lieg ber Hurfürft bon ä)?ainj

ben ^ranbenburger tDarnen, ge:^e gan^ birect bal^in, ben ^urfürften

uid)t0 anbere^ ^u laffen al^ ben blogen 5lct ber Sa^l ^). 5(uc^ in

tiefer grage, fo er!annte man jc^t richtig in Berlin, lam c^ nur

tarauf an, eine rechte 30^itte jtt)ifd)en ben 5lnfprüd)cn beibcr ^]3arteien

^,u finben. SD^an tonnte in ber Xl^at ben gürften nad; bem Sort*

laute be« n)eftfälifc^en gricbenö eine gemiffc 3:^citna^me an ben ^e*

•) 2)cr Äurfürft an 58(uni cn t^al dat. (SÖUii a. ^p. 7. 9M>. 1653. ,Mv
bcfcl^Ien Üikü) ... ob jc^on (S^iirfat^fen flrf; abfonbcrt, baö 2)ircctoviiini aUgenia(^,

jonber \i)m ben 9?anien ju geben, auf Uti« ju bniijjen." 2)a8 Soncept ©011 äöalbecf.

((ibcnbof.)

') ^j3 fanner bist, comit. @. 390.

') »lumentbat an ben tnrfttrftcn «lat. 9?egen«bnrg 19. 3an. 1654.

(5öerl. «rc^.)
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ratl;ungen über bie SßaI;kapitulatton nid^t länger tjerfagen; e^ !am

nur barauf an, btefelbe ju reguUren. (Sine 3lngelegen^eit, bie U^

fanntUd) itu ^nf^^^^wcnl^ang mit ber 5lufgal>e ber ^^u lu^reinbarenben

,,beftänbigen Sal)kapitulation" nod; bii^ tief in bae ad;t^^el;nte 3a^r^

l;unbevt l;inein il^reö toöIUgen 5lbfd;(uffe^ (;arrcn niugte; aber inbent

^ranbenburg für feinen ^^eil fid^ je^t fogleic^ eine !(are Stellung

,:^u ber grage gab, berfd^affte i^m aud; bieö bcn 33ort^eil, ^n ber

anbern ^l^artei in ein offene^, Vertrauen ertüedenbc^ ^erl;ättni§ ju

treten. S3cn bem alten ^urfürftenrec^t, „ bie (Kapitulation ,^u macben

"

foll ba^ furcollegium aud^ je^t ni($t abfte^en; bie Sa^tfürften bleiben

e^ nac^ tt)ie bor, bie bem (^etoa^lten feine iöebingungen t?orf(^reiben

;

aber ben gürften foll e^ in berfaffung^mägiger Seife juftel^en, bei

ben Verätzungen barüber i^re Sßünfd;e unb (Erinnerungen ein^u^

reid;en, bie bon ben Slurfürften angenommen unb na6 Umftänben

berüdfid)tigt toerben follen *).

Sa^ bebeutete in SßirfU^feit bie äßa^lcapitulation, m^ ^tte

fie jemals :pra!tifc^ bebeutet feit jener ^dt, ujo bod^ bereite bie

(Kapitulation tarl'ö V. faft alle bie *pauptmotiije ber (Kinfcbränhing

unb Uebertoad;ung ber faiferlid^en (^etoalt in fic^ fa^te, bie man

über^^aupt ju finben bermod^te? ^n ber Z'tiat mar bei biefer gan.^en

^Ingelegen^eit ber @:^renpun!t ba^ entfd^eibenbe, ber Sunfdf) ber an^

fe^nlid^ften fürftlii^en $äufer, oon biefem, U)enn aud^ nur formell,

n)id^tigen 5lcte nid^t böllig au^gefd^loffen ;^u fein, ^nbem Vranben^

bürg je^t juerft ben gürften feine Vereittoilligleit ^ur 3Serftcinbigung

entgegenbrad^te, tüurbe bie^ ein neueö D)Mel, ba^ -53anb ^^iDifd^en

i:^nen enger 5U fnüpfen, bie gürften fügten fid^ in il^ren gorberungen

ben gemäßigten 5lnftd^ten :53ranbenburg'^, ein neuee Gebiet gemein*

famer Slnfc^auungen unb aJZaßregeln toar bamit gegeben.

5lud^ in Vejug auf ba^ ^^eid^^iuftijtoefen mürbe eine 5lrt i)on

Einigung gewonnen, um ben (^etüaltfamleiten be^ laiferlid^en §of^

mit berbunbenen Gräften ju toiberftel^en. 3:)ie 35erbefferung ber

^ammergerid^t^orbnung, al^ bie eine t)on ben iuribifdt)en 5lufgaben

be§ 9f?eid^ötag^, tparb eifrig geförbert; ba^ Ser! !onnte enblid; ab=^

^) 2)er kurfüvft an bie 9eeid^8tag8ge[an bten dat. Söön a. <B^.

29. 3an. 1654. ((gbenbaf.) '5)a6 Sonce^^t tjon SBetman.
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gefd^lcffen in ^e^ 9^eid^öaBf($ieb aufgenommen werben, ^ber be:^avr=

tic^ weigerte fid^ bagegen bev ^aifer, bie verlangte "ißarttät im Ü^etd^^l^of

*

rati) ^er^uftellen unb l^ierln bem griebcn^inftriiment genüge ju t^un *);

bie ^rocegorbnimg, bie er c:^ne 3«ftimmung ber 9?eid()6ftänbe in bev

öile ber leisten 58oc^cn bc§ 9^eid;^tag^ beroffentUd^en lieg, entfprad)

in feiner ^eife ben geredeten 5lnfprüd)en ber (^bangelifd^en; imb

auf a((e ^efc^merben ert^eilte ber ^aifer nur bie ungenügenbe ^lu

fid;erung, bag bie einpreid^enben Erinnerungen ber (Süangelifc^en ba=

gegen auf bem näcbften 9^eid)^tag in iöetrad^t gebogen tüerben feilten;

bie (Sinrndung einer entfpred;enben (^laufel in ben ^eid^^abfd^ieb

aber gelang e^ i:^nen nid^t burd^jufefeen, ^er offenfunbigen ^er=

le^ung ^u begegnen, berfammelten fid^ Xa^^ nad} ber 33ertefung

be^ 9^eic^^abfcbiebö (18. 9)M 1654) bie ebangeUfd;en gürftengefanbt*

fcbaften (bie branbenburgifc^e babei für ^alberftabt, ^interpcmmern

:c.) unb einigten fid^ über einen "^roteft, mcrin fie erflärten, ben

^}?ei(^^^ofrat^ fo lange nic^t aU competent anperlennen, bi^ bie

gorberung ber Rarität erfüllt, bie eine §älfte be^ ®eridbt^l)ofe$ mit

proteftantifd;en 9^id;tern befe^t unb biefen bölUge greil^eit ber 9?e^

ligion^übung an bem Sil^e be^ (^md}t^c\c^ in Sien gemäl;rleiftet

märe ""). T)cx taifer, ber bereite D^^egen^burg bertaffen ^atk, lieg

i(;nen in fd;arfen ^lu^brüden ben ^roteft bertDeifen, bie ebangelifd;en

2tänbe repticirten mit einer 5BieberI^olung beffelben ^) — bamit iDar

rie rcid;^tiiglid^e ^er(;anblung über biefen ^egenftanb ju (Snbe.

;'(ber auger^tb beö 9?eid^^tagö n>ar baran bereite tüftig njeiterge^

arbeitet lüorben. -Q^ei ben bielfättigen ^erl^anblungen, bie unter

3Balbed'^ ü?eitung in biefen 302onaten mit ben braunfd;ti?eigifd^en

.s>er,^ogen unb anberen Häuptern ber proteftantifd^en gürftenpartei

gefü(;rt tüurben (tüorübcr im näc^ften Kapitel eingel^enb jn fpred;en

ift), einigte man fid^ namentlid; and:^ über biefen "ißunft, bor bem

^Reic^^t;ofrat(; nid;t ^u (^3erid;t ju fte(;en, bi^ bie ^Kid;tcrfte((en ^u

>](eic^en X^eilen mit ^roteftanten unb llatl;oli!en bcfe^t unb bie neue

i^rocegorbnung bon bem näd)ften ü^eid)etag gebilligt njorbcn fei.

•) $crd>en(>al>ii ®c[c^i. be« faifevl. iWeid^eljofrat^e« I. 627 ff.

') ö. aWciern l. 1133 ff.

') (Sbcnbaj. 1. 1142 ff.

10*
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Gelang c^, w>k 2Batbe(f in biefer 3^^t l^offte, ben grögeven l^^eil

ber prötcftantifd^cn D^ci^^ftänbe unb felbft ntand^e t)on ben fat^o*

Uferen ^>u einem feftgef($loffenen politifc^en ^wf^ntmcn^ang ^,u üer=^

einigen, fo fd^ien e^ ntöglic^, bie 2:ptigfeit be^ 9Mc^^l;ofvatl;g in

einem großen 2:^eite be6 9?eid^^ gerabc^n brad^ ^u legen, ja üieüeicfet

für immer ;;u befeitigen. (5in ^erluft, ben man am !aiferUcf)cn

^ofe i>ieneid)t ftärfer a(^ irgenb eine anbere bon ben 9^ieberlagen

biefei^ ^Reic^^tag^ empfunben I;aben mürbe *).

(S^ ift nic^t unfere 5tufgabe, bie einzelnen ^nnfte ber reic^^^

täglid^en Verätzungen ^ier bodftänbig bargulegen; eine Qf^ei^e ben

®egenftänben l^aben lüir meitert^in in einem anberen 3itf<^^^^<^"'

^ng 5U berühren. %n^ bem ^efagten teui^tet jur Genüge ein,

n)ie tief eingreifenb bie bon Sßatbed betpirlte Umfe^r ber branbenbur-

gifd;en ^oUti! iDar. Vi§ ju jenem SO^omentc ber Senbung, ben

tüir be^eid^nct ^Ben, fd^ien in allen Etüden bie taiferliefe .^^cUti!

ben günftigften (Srfolg bon bem ^leic^^tag erwarten ^n bürfen; je^t

n)ar bie (Situation toödig bervtnbert. X)urd^ ben (Eintritt Vran-

benBurg^ in bie ^ei^en ber Oppofition mar bie ganje Stellung ber*

felBen eine anbere geworben; ein änberer ®eift bcberrfd^te ben 'Jieid)!^'

tag, ber @ieg be^ ^aifer^ mar faum nod^ ein V^artieller ju nennen.

@omie biefe^ 9?efultat fid; aU ba^ ma'^rfcB einliefe ju jeigen an*

fing, beeilte fid) ber faiferlid^e §of, auf bie möglid^ft balbige 5(uflöfung

ber unbequemen SSerfammlung l^injuarbeiten. „ @o lange alle^ oorm

äBinb gegangen, ift ber ^aifer geblieben; mie er aber fie:^et, bag e^

nid^t me^r nad^ feinem Sillen ge^en mill, fo mill er meg,'' fagt

Salbed in einem 5luffa^ au^ biefer ^dt ^).

*) B^'^njig 3fa(;re \päUx fd^reiBt (SfaiaS ^ufenborf, inbem er bie äRad;t

[djilbert, bie ber Äaifer biirc^ ben instt>if($en tüteber ijöüig rel^abilitirteii 9?ei(^§^

^ofratl^ ausübt: „S)rum foltte e§ einen billig me^r Sunber nehmen, baß man
bei bem beutfd;en ^rieben nid;t beffer i)igiliret i)at, bem Äaifer in biefem ©tüd

bie 9^ägel etoag genauer ju befd^neiben unb baS Ponvoir be§ 9?eid^«^ofratI;8, ber

in bem je^igen Bi^f't'iiibe fo gut al8 eine 5lrmee öon 20 taufenb

9)iann ift, bergeftatt gu limitiren, baß man bie ©täube nid;t nad^ S5elteben

barmit öejieren . . . fönute." (33eric^t über taifer Seo^otb k. @. 86).

^) Sigenl^änbigerStuffa^^öon 2öatbed:,,§eri)orgef c^tenen ernten tio neu
bei <Bpanicn unb om Äatf. ^of.'' o. 2). 3n ben letzten 2Bod;en beS didö)^'

tagg gefd^rieben. (^rolf. 9Ird^.)
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^om Januar 1654 an begann baö ^Drängen auf ^efc^(eunigung

tex 5Ber:^anbtungen unb @c^tug be^ 9^etc66tag§; ber übele ©efunb^

^ett^^uftanb bc^ tatfer^, ber einen 3Berf)feI be^ 5lufent^a(t^ forbere,

iuarb ben Stänben nad^brücfüd; ju (^tmixüfc gefü^vt; eö iüurbe ent^

gegnet, bag ber faifer (Scntntiffarien ober feinen ^Bo^n, ben rönti*

fd^en fönig, pr gortfüI;rung ber 33er:^anblungen jurücftaffen fönne;

aber man toagte eö nic^t, bei ber fcbcn bebcnftic^en Stimmung, bie

in 9f?egen^burg l^errfd^te, ben 9?ei(^^tag o^ne ben T)xnd ber per^

fönlid^en 3(ntt)efen^eit bc^ ^aifer^ fid^ allein 5U überlaffen ').

^o($en lang jcgen fi{^ bie X^ebatten baritber :^in. 9^od^ tüaren

»on ben bem 9?ei(^^tag aufgetragenen (^efd^äften nur bie tüenigften

erlebigt, einige !aum begonnen; aber eben unter biefen befanben fid^

oiele, für n^etd^e ber ^aifer bei ber ie^t ^errfd^enben (Stimmung

faum auf eine günftige iöe^nbhtng red^nen burfte; c^ fd;ien beffer,

fie unerlebigt ber 2öi(I!ü^r unb einer ungeregelten "^xafi^ oorpbe^

^Iten unb bie 53erat^ungen auf gelegenere g^eit ju oertagen. (5ner^

gifd) toe^rten fidb bie ©oangelifd^en gegen ben bor^eitigen 8d^lug *).

:)Jeben anberem erregte befonber^ ein ©d^reiben 5(uffe:^en, toeld^eö

ber turfürft oon 59ranbenburg an ben taifer rid^tete unb hjorin er

in ^Beübungen, bie faft U^ an bie äugerfte ®renje be^ m^glid^en

ßurialftiie oorge^en, biefen aufforbert, ben 9^ei($^tag nid^t in oer^

(äffen, fonbern U^ ^ur obltigen ßrlebigung ber (^efd^äfte auf bem

Soften ^u bleiben, „allermagen bann in meine (^ebanfen nid^t !om=

men !ann, baß einige Urfad^ unter ber Sonnen fo er^^eblid^ unb

fräftig, tag felbige (5. ^aif. Tla'i benjenigen (^efd^äften, fo auf

tiefer 9^eicb^i>erfamm(ung ab^ut^un, anbere, toie bie aud^ 9^amen

^aben mögen, oorju^ie^en foüte betoegen !i5nnen" ^). (5r erl^ielt eine

heftige 5(ntn)ort: :93ranbenburg gerabe fei e^ geUjefen, tocldjt^ juerft

burc^ feine pommerifc^e ^ngelegenl^eit ben ^eic^^tag aufgehalten unb.

*) ^fanner bist, comit. @. 866.

') t). 2«ciern I. 1042ff. 1056 ff. ^faiincr <S. 851 ff.

') ö. 5R eiern I. 1043 dat. 2. SWärj 1654. 3?a8 (Soncc^t ^aBe id^ nid^t

gefe^cn ; imd; bem «Stile bürfte eS bou Salbed, ober öiettcic^t öon SBeimaii fein,

einen onbcrn ä^nlic^en S3rief be« ^txioQ9 Sluguft üon ©ad^fen » aWagbeburg an

ben Äatfcr |. ^ fanner @. 861.
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bann in anberer Seife ben guten 33cr(auf beffelben geftört ^abe.

SSflm erj^ä^tte \>on einer teibenfd^aftUc^en Sccnc, bic bic branben*

burgif^en (^efanbten bei biefem ^(nlag am ,*r)ofe ^^u befte()cii f^atten ').

^atürtic^ lieg fid^ ber ^aifer burd; alt bie^ nic^t abmatten,

feinen Sitten bur^^wf^fee«- ^^^ SJ^ajorität ber ^urfürften fott)ic

beö g-üvftenratl;^ ftanb i^nt in biefer grage, bei ber bie Geltung

eine^ aj^ajorität^befc^tuffe^ nicf)t n)ol in 5lbrebe geftcHt njerben Icnntc,

jur ißerfügung; e6 tarn ju einem 9f?eic^^fc^(ug, tvorin bie Stänbe

in bie 3Sertagung be^ 9f?eic^^tag^ tDÜügten. Sa^ toon unerlebigtcn

^efc^äften übrig n)ar, tmirbe tl;eil6 einem 9?eic^^bepittation^tag über^^

tragen, ber im October ^ufammentreten foüte, t^eil^ bem lünftigen

9?eid^6tag. 9^ur bamit brangen bie (gijangelifc^en no^ bur^, baß ein

^Termin bon jn)ei 3^a^ren gefegt mürbe, inner^lb beffen ba^ ^eid^

^ur gortfe^ung ber je^t unterbrocbenen Slrbeiten berufen n)erben muffe;

ber Wi^Ua^ tourbe, obgleich ein ^ei^^abfc^ieb beröffcntUc^t iDurbe,

officied boc^ nic^t aU ein gefd^Ioffener, fonbern nur ai^ ein benagter

bejeid^net ^).

(So ging biefe merftt^nrbige 3Serfammlung ju (Snbe (17. SD^ai

1654). 9^iemanb !onnte fic^ ber^e^^ten, bag fie in au6erorbentlic^)em

3y?age unfrud^tbar geit)efen lüar — „Ion a joue une belle comedie

depuis deux ans," fc^reibt Satbed an ^(ument^L 3Son ben ^eim^

fe^renben (^efanbten trugen üicie, bie :proteftantifc^en befonber^, ba^

^efü^^I mit fii^ babon, ba§ man am ^orabenb eine^ neuen Iriege^

fte^^e ^). gaft fd)ien e^, ai^ ge^e man, U)ie einft im 3a^r 1613, üon

bem fruc^tlo^ jerfc^tagenen Df^eic^^tag nac^ §aufe, um fid; ^u ruften.

*) ^fanner ^. 862. 2)a§ man in ^egen^burg SB a I b e d befonberö öer^

aiitoortlic^ machte für alle getnbfeltgfeiteu SBraubeuburgö , ba§ ir.aii i^u )3erfön^

üd) aU „l'obstacle du repos de l'Empire'S alö einen unruhigen Äo))f

„d'une humeur brouillante" feejetd^nete, fc^reiBt er feI6ft bei biefer ®e*

legen^eit in Sßriefen an SSIument^al dat. ^Berlin 26. u. 29. Tläv^ 1654. (5troIf.

2) 3ilngj^er 9fteid^8abf(^ieb §. 192.

^) ^fanner @. 866: raemorabatur, exceptam nescio cujus Evangelici

vocem, non aliud exequendae Pacis, quam ab exercitu 24,000 virorum re-

medium suppetere; neque enim mediocribus consiliis sisti posse malura,

etiam post patratam Pacem publicae tranquillitati infensum.
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^eforgniffe biefer 'äxt toaxen auc^ am braubenburgifc^en §ofe

lebenbig; aber man ftanb i^nen je^t mit einem ganj neuen ^Q\^l

i)on traft unb ©i(^er^eit, ja felbft mit toeitreic^enben Hoffnungen

gegenüber. X)k Sage beö ©taatee ^tte ftd^ inner^tb weniger

3J?onate in ber augerorbentUd^ften 2Öeife ueränbert. gür -Trauben*

bürg toar ber ^leic^^tag nid^t unfrud^tbar getcefen.

3n einer fur^^en ^(uf^eid^nung fagte Salbed in biefen ^agen

bie poUtifc^en 9f^efultate be^ legten ^Iben 3a:^re^ jufammen, bie

er in ber §)auptfac^e at§ fein 35erbienft betrachten burfte *) ^^

finb einerfeit^ bie (Srfotge ber ^egen^burger 33er^anbtungen, bie

unfere bi^^erige ^arftelUing ^t erlennen laffen: bie ^efeitigung

be^ unfrucbtbaren Streitet 5tt)ifc^en turfürften unb gürften, bie

53egrünbung einer compacten proteftantifd^en Partei auf bem 9?eid66*

tag unter ber gü^rung iöranbenburg^, bie 5lner!ennung be^ (^runb^

fa^e^ ber Rarität, bie 33ertoeigerung ber testen D^^eid^^fteuer, bie

t?or(äufige 9Hd^taner!ennung be^ 9^eid^^^ofrat:^e§, bie (Einigung über

bie grage ber SÖa^lcapitulation u. a. Slber mit nod; größerer

^efriebigung fonnte Söatbed auf bie ueränberte Stellung ^intoeifen,

»eld^e auc^ augerl^alb be^ 9xeid^^tag0 ^ranbenburg jel^t einnahm.

®i0 i>or turpem noc^ ol)nmä(^tig unb ifolirt, fa^ e^ fidf; je^t mit

einem d)lak geehrt, gefud^t, gefür(^tet; tielberfprcd^enbe ^erbin=

bungen tuaren angefnüpft; ^ier unb bort ^atte man bereite bie

gefteigerte ^ebeutung ber branbenburgifd^en Tladot empfinben laffen;

ba^ Uebergetüid^t 8d^iüeben^ in ^f^orbbeutfd^lanb toar in grage ge^

ftedt; an ben njeftlicben ©renken be^ D^eic^ö ^attt ^ranbenburg in

bebeutfamer Sßeife eingegriffen.

(Sin 5(uffc^ujung oon augerorbentlic^er (Energie unb t>ielfeitiger Sir?

fung i:iatk fid) ooü^ogen unb ftanb im -33egriff fid; Ujeiter ju entfalten.

(5^ ift nÖtt;ig biefe !l)inge in i^ren eigent^ümlid^en 3ufammen:=

Rängen ^n oerfolgen.

*) öigen^änbigcr 3tuf[a<j, unbatirt, o^nc Ucberfd^rift. „@teber bem [Nov.]

1653 f>abcn @. (£f). 2). ju SBranbeufeiUß in bero ®taat«fac^en unb im 9?cid;

folgenfcc (Sachen ertaubt" — trorauf öicrgcl^n einselne fünfte aiifgcjäl;!! treiben,

„anberer Jöort^eil wegen (Sil ju gefc^weigeu". (Strolf. %vd}.) ^iernat^ ift ba«

af^cmoire ßcmac^t, ivelc^c« 3)rot?[cu HI. 2. 150 ff.
benn^jt \)at



„ -cl5enn boc^ einmal ein alter röntifc^er Bürger aufftünbe unb

nm jeigte, toie man e^ mad^en muß, toenn man be§ 9^amen^ eines

Patrioten tDert:^ fein n?ill!" ^it biefem SluSbrucf jmeifel» oller :93e=^

tlommen^^eit gibt in feiner eigentpmlii^en pat:^etifd^en 9?ebeh)elfe

Salbed einmal bie «Stimmung !unb, njeld^e Slngefid^tS beS unge^

{;eueren SirrfalS ber politifd^en SSer^^ältniffe in ^Deutfd^lanb unb in

(Suropa i^n [zi^t Bisnjeilen ergreifen mochte.

gür U)ie lange ^^tträume unferer ®efc^ic^te lönnte man ben

2(uSruf gleic^fam aU äJ^otto gelten laffen.

!Dem üertüorrenen Zxtxhzn biefer gäl;renben ^at;re, in beren

Betrachtung iüir l;ier begriffen finb, entfpric^t er red^t eigentlich.

9lic^t geringe Erfolge toaren eS, beren bie branbenburgifc^e

"ißoliti! auf bem 9^eid^Stage fid^ rühmen burfte. Iber, alles in allem,

war bod^ ^ier me:^r baS Uebele Derptet als baS ®ute gefd^afft hjorben.

SS n)ar in erfter 9^ei:^e Branbenburg'S 3Serbienft, ba§ ber fd^on

faft fiegreid^e 5lnlauf ber alten ^abSburgifd^en .^errfd^aftSplänc nod^

!ur^ üor erreid^tem ^id glütflid^ abgefdalagen n)urbe — aber baS

ioäre unmöglich gen?efen, nun ettoa biefe 33erfammlung auf pofitibe

5(ufgaben, auf f(^öpferifd^e 9^eformen ^injulenfen
; für folc^e ^'mzd^^

terfagte baS Organ ben T)ienft, ber bermeinte oerfaffungSgrünbenbe

D^eid^Stag blieb in ber ^^t in biefer §infid^t nur „ eine ^toei 3a^re

lange Somöbie".
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!Die Siege ber branbenburgtfc^en ^oUti! über bie Mferlid^e in

9f?egenöburg würben nid^t fe^^r ^od^ anjufd^Iagen fein, menn jene fid^

mit ben negatiben ^efuttaten begnügt l)ätte, bie h)ir bi^^er bargelegt

^aben. !Die ^ebeutung 3ßalbe(f'e al^ (Staatsmann beruht barauf,

bag er heiter ging, bag er mit ftarer (^infid^t in bie praltifd^e Sert:^^

lofigMt, ja 35erberblid^feit ber alten ^oUtifc^en gormen beö 9?eid^S

ben 35erfuc^ unternal^m, mit ber noc^ unverbrauchten Äraft beS jungen

preufeifc^en ^taate^ in ber |)anb, mit einem genialen, grcgbenfenben

?vürften jur ^^iU, dtoa^ "DIeueS in'S Seben ju rufen.

ßtnjaS S^eueS — menn ber 5luSbru(f ber geeignete ift für eine

y neue 9J?i|c^ung ber tor^anbenen Gräfte, für eine Sieberbelebung

üon Filters l^er tr>ir!famer politifd^er ®eban!en in 5lntt)enbung auf

bie je^ige (J^egentüart, mit einem anberen ®d^tt>erpun!t, unter anbetet

gül;rung als frül;er.

3n ^eutfc^lanb mar feit ben 3eiten beS finlenben 9fJeid^S ber

tampf gegen bie langfam abfterbenben mittelalterlid^en gormen beS

poUtifd^en ßebenS :^auptfäc^(i(^ t)on jtoei (Elementen geführt Serben.

(SS war einmal bie 5luSbi(bung ber ^Territorien p gefc^loffenen ftaat^

liefen törpern, mit Jetoeiligem §erbortreten einzelner von i^nen in

begemonifc^er Stellung an ber Spi^e ber anberen. ^Daneben aber

taS ^^rincip ber (Sonföberation, in ben berfd^iebenften Greifen loir!*

fam, in immer neuer SluSprägung tüieber!el;renb von ben S(belS=,

Stäbte^ unb -^auernbünben beS btei^el^nten unb bierje^nten ^aifx^

bunberts hi^ ^u bem gürftenbunb griebri(i)'S beS (trogen.

2Bo biefe beiben (Elemente combinirt auftraten, toic im fc^mal*

talbener ^unbe, tt)ie in ber Union unb ^iga p Einfang beS fiebjel;nten

3a^r^unbettS, toie in bem eben genannten ^unbe untet ber gü^tung

^H'eugenS, ba traten bie bebeutenbften Sirfungen ju ^Tage.

(^ebanfen biefer 2(rt loaren eS nun eben, ujelc^e jc^t bie bran^*

tenburgifc^e ^^olitif ju beilegen begannen.

Sir bürfen fagen, bag ber "plan eines bcutfc^en gürftenbunbeS

unter preugifcf;er gül;rung bier ;^um crften 30Kilc gefaxt unb toor^

bereitet h>urbe. Die Stellung Salbecf'S ju bemfelbcn begrünbet in

crfter Wilft feinen Slnfpruc^ auf eim Stelle untet ben bebeutenbften

Staatsmännern beS pteugifc^en Staates.
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iDiefe !i:ptiß!eit "^aben \mx mm in'ö 2(uge ;^u faffen. Sfißir

muffen ^u btcfcm ^mcd bie überaus tjcmicfelte aü^entcine ?age ber

jDhige ncd; itac^ aubcren Seiten ^in, al6 in bem bi^ljevigen gefc^e^jen,

in'e ^iä)t in feigen fud^en.

!5)ag bie faiferlid^e ^olitif burc^ bie 3urücftüeifung, bie fie in

9^egen0burg erfahren, fid^ nii^t ab:^altcn laffen merbe, i^rcn alten

fielen nnn auf anberen Segen nad^^uftreben , \mx borau^^^ufet^en,

unb 53ranbenburg :^atte fi(^ je^t eine fold^e (Stellung gegeben, ba§

jebev neue Eingriff bon biefer Seite i^m in ber üorberften 9?ei^e be^

gegnen mußte.

!Dod^ tüar bieö nid^t bie einzige ®efa^r. 3m 9^orben unb im

Seften s^igten firf; ,^u glei^er ^eit bie bebro:^Ud6ften ^Bemidelungen,

njeld^e in bie Öeben^fp^äre biefeg ^taak^ unmittelbar :^ereinragt€n.

^ic Bremifc^e unb bit lot^vin^xi6)C groge*

^ie Stellung Sd^tüeben^ in 9M'bbeutfd^tanb toar auf ben

^efi| S5orpommern^, foiüie ber ^erjogtpmer Bremen unb 35erben

in folc^er Seife gegrünbet, bag i^m bie dlolU ber proteftantifd^en

SSormac^t im 9^orben bon fetbft pfaöen ju muffen f(^ien. ^ie

§i(be^^eimer 5tüiance, icelc^e Sd^tüeben mit ^raunfd^toeig unb §effen^

taffei berbanb (14/ gebr. 1652) — ber ^ifd^of bcn ^aberborn trat

fpäter ^inp — repräfentirte einen compacten ^i^f^^^^^^n^ng bor=^

tüiegenb proteftantifd^er Sanbe bon ben SJ^ünbungen ber Sefer unb

(Slbe hi^ tief nad^ 3J?ittelbeutfd^tanb hinein. !Die gü^^rerfd^aft in

biefem ^unbe beanfprud^te natürlid^ bie föniglid^e Tlaä^t, unb nie*

manb fc^ien fie i^r ftreitig mad^en ^n trollen ober ju fönnen. 'äU

im §erbft 1652 ber nieberfä(^fifd^e trei^tag ju Lüneburg ^ufammen-

trat, forberten bie fd^toebifd^en T)eputirten für ba^ ^er^ogt^um Q3remen

ba^ 9iJiitbirectorium be^ treifeö, abtoed^felnb mit SJ^agbeburg, unb

festen biefe gorberung glü(fli(^ burd^ *). 3^ie branbenburgifc^e ®e==

fanbtf^aft, toeld^e bem trei^tag (für §alberftabt) beitt)o:^nte, blieb

*) 9?eceß be^ nieberfäi^f. .ßrei§tagg dat. l^üneBurg 6. 0?ob. 1652. Londorp
Acta publ. VI. 681. 35gl. Inst. Pac. Osn. Art. X. §. 10.
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mit i^rer gorberung, bag ^c^toeben nld^t öor (Srtebigung ber pomme*

rifd^en Stretttgfeit ate 9?eid^^^ unb tret^ftanb anerfannt tDerben

bürfe, unge^ört unb reifte mit |)interlaffung eine^ "prctefte^ nod)

üor geenbigtem Xage bon ÖüneBurg ab ').

So toaren bie iBerbünbeten im beften (giuberne^^men bem Oieid^^tag

entgegengegangen. !Da jeigte perft ber (Streit jnjifc^en Sc^tveben unb

ber freien 9^eic^^ftabt iöremen ben Stcinben be^ nörblic^en T)cutfc^^

lanb, h)ie gefä^rlic^ biefe fi^toebif^e 9^a^barfc^aft ^u tüerben berfprad^»

^lad^ bielfättigen Slnfec^tungen gegen feinen 9tang al^ reid^^=

unmittelbare @tabt in älterer unb neuerer ^zit ^atte Bremen auf

Dem D^egen^Burger ü^eic^^tage im 3al;re 1640, tro^ ber ^rotefte be^

bamaligen ©rjbifc^of^, be^ *ißrinjen griebrid; bon 'Dänemar!, bom

.^aifer eine feierliche 5Iner!ennung feiner $Reic^^unmittelbar!eit unb

bie 3u(affung p ®i^ unb Stimme in ber 9^eid^§berfammlung er*

langt. ^[^ einige 3a^re fpäter (1643) !Dänemar! im iöunbe mit bem

.^aifer bie Saffen gegen S^toeben erBoben ^atk, ^aitt gerbinanb HL
fic^ 3tt)ar betoegen (äffen, gu (fünften be§ bänifd^en ^rinjen feinen

früheren 2(u^fpru(^ ju caffiren unb bie Stabt unter bie §o^eit beö

ßr^bifd^of^ in tüeifen. 5lber bereite bei ben tt)eftfälifc^en 3Ser^anb*

lungen mar e^ ben -33remern tpieber gelungen, i^ren 5Infpruc^ burc^*

'^ufe^en unb eine neue ^rflärung be^ ^aifer^ 5U i^ren fünften ju

erlangen. Da^ grieben^inftrument, inbem eö ben Sc^tüeben ba^

(Srjftift aU ^erjogt^um zueignete, proclamirte ^uglei^ bie Df^eid^ö*

frei^eit ber Stabt, in 5(uöbrü(fen freilid^, bie e^ bem {ewigen (Gegner

tcd; auc^ h.Heber möglid^ mad^ten, 3^^^f^^ ""^ (Sinfprud^ 5U ergeben ').

^ie fc^tt)ebif(^e ^olitif lie§ e^ fortan i^re Hauptaufgabe an

tiefer Stelle fein, bie Selbftänbigfeit ^remenö enttoeber ju Bred^en

ober feine 5>anbel$mad^t ^u untergraben ^). 3e^t, im grü^^ja^r 1653,

begann bie lange $Rei^e biefer fd^iDebifd^en Uebergriffe.

») Steten ber ®e[anbtfc^oft @n)alb'8 ton Äleift unb ^oi). [^rom^olb'S

md) i'üncburg. (S3crl. 'äxd).) Sßergl. Londorp VI. 682.

2) Inst. Pac. Osn. Art. X. §.8. — 2)a« näl;cre j. in ben @tvcitfd^iifteu

bei 0. 2D^ eiern JÄegengb. 9?eic^8tag«{;anbl. I 505 ff. 799. 977 ff.
«gl. Ptift-ndorf

Her. 8uec. XXVI. §. 12.

') ®. ö(>nicf f^cftungen unb .^äfen an bcv nntcren Söefer. «rcmifc^eö

3al;rbuc^. I. (1863.) @. 52ff.
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®egen Bremen n)ar eben bamalö ble 9fieid;^ad^t toer^ängt tüorben,

tueü eö mit (^c\m[t ficf) ber (5rt)etnmg bc« Sßefer^oüe^ bei (5t«f(et^

h)iberfetjte, ben ba^ grieben^inftrumcnt bem (^3rafcn toon Olbenburg

jufprad^. T)iefe günftige @elegen()eit benu^tc ©cbtoeben, um bie

©tabt mögUd;ft in bie (5nge p treiben. %af ^önigömar!, ber

(Statt^Uer be§ ^perjogt^um^, errichtete ©efeftigungen in bro^enbcr

g^ä^e; in 9?egen§burg berfod^ten bie fc^n^ebifd^en (^efanbten eifrig

ba^ D^Jec^t i^rer trone, bie hjiberfpänftigen iönrger mit bemalt jur

,'pulbigung unb jum ®e:^crfam ju ^njingen ').

5lber mit (Energie unb ^ef^id fül;rten biefe il;re '^adjc. ^urd)

5^ac^giebig!eit in bem Streite mit Olbenburg ertebigten fie fid^ ber

9?eid^^ad^t; im ^September marb bte^uf^ebung berfelben au^gefprcd^en

;

e^ gelang i^nen, ben ^aifer unb bie SD^ajorität be^ 9?ei(^^tag« für

fid) in geU)innen, ein 9^eic^^fd^tug ttjurbe ju Staube gebracht, burd^

ben bie $Reid^^unmittelbar!eit bon -53remen ben neuem eierlid^ pro=^

damirt tDurbe ').

S^on Seiten iöranbenburg'g ipurbe biefe ^Sertüidehtng ben Einfang

an mit greger 35erfid^t be^anbelt. 511^ unmittelbar nad^ ber 5(uf=^

:^ebung ber 9?eid^§ad^t bie (^efanbten in D^egen^burg bie Sad)lage

barlegten unb um 3nftructien baten, erhielten fie ben 53efd^eib, bag

ber ^urfürft im 5lllgemeinen jtear ber ^a(i)t ber Bremer geneigt

fei, bec^ trage er ^ebenlen, fi($ berfelben pnäd^ft öffenttid) anp*

ne:^men, meil bie Streitfrage jteifd^en ^Bremen unb Sd^teeben eine

genjiffe 5le^nlid^!eit ^u ^aben fd^eine mit ber ;,n)ifd^en ^ranbenburg

unb ber Stabt 93^agbeburg; man bürfe fein "^Präjubi^ gegen fid)

felbft ftellen ^). 'äm^ nad^bem 3Ößalbed in bie Leitung ber ^efc^ctfte

*) 9Jeid^gtag8bertd^t dat. ^JegenöSurg '^^

^H^'
1653: „bie al^k om

ttjefenben fd^ttjebifc^en ®efanbten laffcn ftd^ beutlid; berne^meii, ba§ [ie bie @tabt

f)a6en müßten, e§ möchte aüäf ge^en tüte eS tiooUte."

2) Dat. $Regeng6urg 10. 3an. 1654. ^. mtuxn. 1. 796.

3) 2)er Äurfürft an bie ^etc^gtagSgefanbtfcftaft dat. SöIIn. a. @p.

9. (19.) Dct. 1653. S)ie ®e[anbten re))lictren umge^enb unb [teilen biefe« S5e*

benfen in Slbrebe, ba SJiagbeburg notcrifc^ niemals aU ^eid^Sftabt anerfannt

tüorben fei. (dat. 14/24. Oct.) 2)d(^ feiert biefe« 33eben!en (3. 2:^. tüol auc^ nur

al« bt:|)Iomattfc^er SSomanb Benu^t) in bem ganzen tüeiteren SSerlauf ber 2tn*

gelegenfjeit noc^ ^äuftg ttjieber. ^ebenfaö« tenbenjiös gefärbt ift, n^a« ^li^ema
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eingetreten h)ax% änberte fid^ biefe^ ^tx^altcn junäd^ft nid;t tüefentlid^.

Sßaltecf be^etc^net bie @ad^e at^ einen für je^t fel^r unbequemen

3tüifd)enfa((, beffen man fi^ gern überhoben fä:^e. Offen für Bremen

'Partei ^^u ergreifen unb fid^ mit ©darneben bon neuem ^n übertperfen,

lag für'^ erfte gan^ außerhalb feiner ^läne. (^enug, tDcnn bie ®e^

tüaltfamfeiten ber norbifc^en 91ad^barn junäi^ft nur ba^^u beitrugen,

ten norbbeutfdben ^Rei^^ftänben bie klugen ,^u öffnen '). 3n^,n)ifd^en

burfte man l;offen, bag Bremen, geftü^t auf §o((anb unb bie beiben

anderen ^anfeftäbte, fic^ fo lange Ratten n)erbe, bi^ iöranbenburg.

beffer al^ ie^t in ber 8age njäre, ein energifd^e^ Sort für bie bt^

nc^c Stabt yt fprei^en.

i^iel unmittelbarer tüirfte auf ben heiteren (^ang ber branben^

burgifcfoen ^cixtit eine anbere, fd^einbar entfernter Uegenbe 5(ngele*

gen^eit ein: bie 35ern)icfetungen, bie ber $ergog tar( bon i^o^

tl;ringen an ben tt?eft(ic^en ^^eic^^gränjen :^erborrief ').

325 ir finb biefem gürften fc^on eben bei Gelegenheit be^ S^ülid^-

fc^en ^riege^ begegnet. I)ur^ bie granjofen feinet i^anbe^ beraubt

unb t)cm ttjeftfälifcben grieben au^gefc^loffen ^atte er, geftü|t auf

eine ergebene ^rmee unb auf einen tDolgefüllten ^6:^ai^ eine anfe^n-

liebe Stellung auf bcm mititvirifc^en unb biplcmatifdl;en ^Sd^aupla^

yi erringen genjußt. 511^ fe^r felbftänbiger ^li^arteigänger Ijattc er

auf Seiten Spanien^ an ben gelbjügen in ben 9lieberlanben unb

©ofcii öan @taet en Dorlogt) III. 896 (J^cliooiiS.qo6e) über bie am braubenbuv'

gifc^en .^ofe (;errfd;enbe ©tininuiitg gegen 53renien 6evid;tet. ?(6er ebenfo n)enig

ift mit 2) ro^ feil (III. 2. 156) bie giotiäJJ^ufenborf S (Rer. 8uec. XXVI. §. 17.),

als ob Salbecf an^ feinen 5Ramen ein ^Reiterregiment für ^Bremen gegen @d;it>eben

i}aht n?erben laffen, ernftlicl; ju nehmen; fo vreit l;at ti^eber er, nocö ber Äurfürft

nd) jcmal« in biefer @a(^e engagirt (f. u.).

•) @o ändert ber Iü6ectifd;e ^efanbte in 9fiegcn8burg, Dr. ©lojiniu«, in

einer SSorftcttung ju ©nnften S3remen8 bei ben branbcnburgifc^en ©efanbten:

ndum Komae deliberatur, Saguntiim perit; alte ber Äroiie *Sd;lreben nal^C

gcfcffcncn Sieid^öftänbc Ratten bereits einen panicum terrorem.* (9?eid^8tag«»

berieft dat. 9icgcn«6nrg 18. ^cOr. 1653.)

') 3)icfc ganje @citc ber il^ejiet)nngen be« Lothringers nac^ 2)cntfc^Ianb ^tn

"' in bcm fonft fc{;r reichhaltigen SOBert i?on b'^anffonöiHc histoire de la

Union de la Lorraine k la France fe^r tocmac^Iäfftgt. y^atihli(^ überwogen

|nr i^n bei tvcitcm bie S3e?ic^nngcn ju (Spanien nnb J^ranfreid;; bod^ öerfc^Iang

ftd) tic« enger mit ben bentfd;cn SBerl^ättniffen alö ber ^öcrfaffcr crfennen lüjjt.
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in (Sübbeutfd^tanb X^eil genommen, nid)t oI;ne gelegenttid) aud^ auf

eigene gauft mit ben granjofen ^u unter^anbetn; bod^ ba biefen im

^runbe an crnftUc^er 33crfö(;nung mit i'^m njenig gelegen tüar ')/

l^atte er immer tDieber ben 2öeg ^^u Spanien ^^urücfgefunben, tDo

man feine !^ienfte ebenfo fc^ä^en^tvertl; ^ielt, alö man il;m fetber

auf^ ^5d;fte mißtraute.

ü^ ujvire fd^tuer, mit 3id)ert;eit ^^u fagen, tDorauf bie "ipiäne

biefe^ ^ctl;ringer§ eigentlii^ l^inau^Iiefen. I^arin U)ar er jebenfaü^

ein äd^ter @o^n feinet §aufe§, bag fie bon ^iemlic^ ^Deitfc^meifenber

33ermeffen^eit, bon einem getuiffen pl^antaftifd^en 5(nftric^ n^aren unb

bei ber einfad^en Siebcreinfel^ung in fein (Srbtanb fd;tDertid> fte^en

blieben. '^o^Die in eben biefer 3^it ^^^ anberer 3lngel}öriger feinet

§)aufe^, ®raf ^arcourt, fid^ ebenfalls bon ben gran^ofen trennte

unb im -^unbe mit Spanien unb bem ^aifer fid? in ^rojecten auf

bie (5rrid;tung eine^ eigenen Iot^ringifd;en gürftent:^um§ im (glfag

ober an einem anbern fünfte beö fübU)eftüd^en ^eutfdj)lanb'^ ctging ')

:

fo ^egte §)erjog ^arl unjtüeifel^ft ä^nüd^e, mal^rfi^einlic^ nodf) um^

faffenbere ^Icine ^). @r iDugte unge:^euere ^elbfummen auf^^ubringen

aI0 im gebruar 1654, tr>ie n)ir erjäl^Ien iDerben, bie Spanier enblid^

feinem 3^reiben burd^ feine Sßer^aftung in Trüffel ein (5nbe mad^ten,

fanb man ^utDelen unb anbere S3ßert^gegenftänbe, bie auf na^^e an

fed^e 9)H(üonen gefd;ä^t iüurben, fotDie 300,000 Öiijreg an baarem

(^elbe unb ba^ boppelte in Sed^felbriefen ; ben ttjeit größeren X(?eil

feinet ^ermögen^ aber, tüurbe man inne, Ijatk er auger ii^anbe^,

befonber^ bei fd^tuei^erifd^en §)anbel^()äufern, in Sid^er^^eit gebrad^t ').

») SBcrgl. Urf. u. Slctcnft. IV. 444.

2) 1). 91 alt fe gransö[ij*;e (§>ef(^id}te III. 155.

^) 2)af3 er einmal bavait gebaclj)t, Äaifer gii irevben, fü^vt b'.^auf[onbiHe

II. 276 na^ einer t;anb[cf;rtft(id;en 2ebcn8befd;rei6nng on; ein freilid^ gang in

ber Snft frf;tvel6enbeö ®erüd;t über [eine 3lbfic^ten anf bie turn^ürbe erjä^tt ^f anner

@. 333. 2ln[ beibe« ift nid;t üicl ®en)ic^t gn legen. @el}r bejeid^nenb aber ift ba§

merfwürbige „^olitifc^e 2;eftainent" an§ bem 3a^r 1687, tüeld^e« b'^auffonuille
III. 464 ff. mittl^eilt.

*) Seric^te beS branben6nrgifd>en Slefibenten in ^Brüffel 21. b e @ t a i) e r e n dat.

5. unb 12. Wdvi 1654. lieber bie Mvt, vok er baS (Selb jufammenbrac^te ögl.

anc^ 'Seauöan Memoire« @, 89.
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:33et feinem üertrauteften Secvetär, Saint 9)^artin, fanb man, tDie

Behauptet njnrbe, Rapiere, tueld^e bie gel^eimen ^läne be^ ^er^og^

a(ö überaus !ü:^n unb ber ^oKenbung ganj na'^e erfennen liegen,

^]?tänc, bie, tüie e^ Bieg, nod^ tor 5Ib(auf beö 3al)re§ il?n „^u einem

ber mäd)tigften gürften ber ^I;riften^eit" mad;en foKtcn ').

93^ag nun immer t:^eil^ ba6 üergrögernbe ®erü($t, t^eil^ bie

eigene UeberfcBmänglic^feit beö ^er^og^ biefen '^ßrojecten eine größere

Bebeutung beigelegt I^aBen, aU fie in 3Öir!li(^!eit bieüeic()t befagen —
ein gürft o:^ne i^anb, boU unruhiger '^(äne unb mit einer nic^t un-

beträd;t(icBen 3lrmee hjar für alle benad^barten Staaten ein Umftanb

üon gan^, unbered)enbarer ^efa^r. 3al;r um 3?a^r lieg ber Öctl;ringer

fic^ feine 5lrmee üon ben Spaniern für groge Summen abbingen,

aber benno($ tDugte er fid^ bie !l)i^pcfition barüber möglid^ft frei ,^u

galten unb üertDanbte biefelbe faft ganj al^ felbftänbige friegfü^renbe

^^a(i)t. ^er Eintritt in ben tceftfälifc^en grieben ujar i:^m berfagt

tücrben ; er legte bem ^aifer unb bem 9^eic^ biefe 5lugfd;tiegung, al^

^rei^gebung eine^ alten berbienten -33unbe^genoffen, borjnglid? ,^ur

!['aft; fortan fül;lte er fid^ and} nac^ feiner Seite I;in gebunben unb

^ielt fic^ berechtigt, ben biefer Stellung (eben n)illfürlid^en @ebrauc^

",u machen ^).

!Die ^Reic^^ftänbe an ben UjeftlidBen (^Jrenjen bon !l)eutfd;lanb

befamen balb genug bie Sirhtngen ]\i fpüren. *3""^^^ft ^^^' ^"^'^

fürft bon ^ranbenburg. Ungeftraft l;atten bie lotl;ringifd^en IXruppen,

üon bem ^JJcuburger gerufen, in ben 3ülid;'fd;en ^rieg bon 1051

eingreifen bürfen; i^r Eintreten I^atte nic^t tüenig ba.^u beigetragen,

') 5öencf;t ©tatocrcn'S dat. S3vüffct 12. ^J}?äq 1654; iiarf; einem bei <St.

aJZartiu gcfiinbenen ©cf;riftftü(f ol;ne Uuterfrf;rift u. 2)atum: „tout estoit tellement

dispose et proportionn^ selon le projet et faiitaisie du Ducq
,
que, si Dieu

ne rempesclioit point dans son dessein, qu'au bout de cette annde il seroit

un des plus pnissants princes de toute la Chrestientd." Uub treitCV^iil : »On

8<jait d'asseurance que le Ducq avoit faict un amaz d'argent si excessif dans

la Suisse, qu'il eust 4t6 capable d'avoir h. la main k tout nioment la plus

piiissante armde, qu'on eust jamais veu par dcijä." (53er(. Slrd^.)

') ^eit bem iveftfälifd;eii ^rieben, fagt eine ^anb|c^viftli4)e jeitgenöffijc^e

©iogropt>tc beö ^evjogö, tinirbc er ein anbercr: „il eut un ^gal mepris pour

toutes les nations : Allemands, Franpais et Kspagnols, tout lui devint ennemi."

b'^auffonöide 11. 273.



ben 3tDtefpalt ,^u fc^ärfen. Ohid) ^eenbigung bcffetben (^atten

biefe Öanbe tüieber geräumt. T)er ^erjog vereinigte feine 2lrmee

iejjt mit ber beö ^ißrin^en (^onb6, ben at^ bcn bebeutenbften biefer

fran^,5fifd;en 'ißarteigänger auf fpanifd;er Seite bie 3Bed)fe(fäl(e be^

:53ürger!vieg^ unb ber $ag gegen DJ^a^arin in bie 3lrme ber (Spanier

getrieben l)atten. ^eibe I;atten bag ^ebürfnig, il^re Gruppen, auf

benen i^re 3^^^^^"!^ beru()te, fic^ ,^u erl;a(ten, aber mcgU(^ft auf frembe

Soften. So U)urben biefc !^otl;ringer unb Qtonbe'er je^t bie (Zeiget

ber !^anbe auf unb nieber am 9^^ein, linU unb red^tö \)on bem

(Strome; befonber^ bie (Schute ber ol^nmäc^tigen feineren unb fieinften

$Heid;6ftänbe in biefen (^egenben — „nies petits cousins" fagte ber

i^ot^ringer mit bem l;öl)nif(^en $umor, ber i^m eigen n)ar '} —
fud;ten fie :^eim, ptünbernb, auf^e^renb, n?o fie erfd^ienen ; tjöüig un*

Bekümmert barum, ba§ biefe (Gebiete tt)eber mit i^nen noc^ mit Spanien

fic^ im trieg^juftanb befanben.

(Sine 9iaubtt)irtl)f(^aft im (trogen, bie nun neben bem fidberen

D^üd^ug in bie fpanifc^en ^üebertanbe für ben ^er^og bon Sotl^ringen

noc^ befonberö baburd^ unterftü^t njurbe, bag er bon ben geiten bee

triegeg in 3)eutfc^lanb I)er nod^ eine ^^^a^ fefter ^lä^e auf beutfd^em

^oben befaß, bie er, aU au^gefc^toffen bom tüeftfälifd^en -^rieben,

fic^ be^rrtid^ tüeigerte ju räumen; pm 3:^ei( geftungen bcn groger

mi(itärifd;er Sid^tigfeit, mie ben §ammerftein bei ^}Zeun)ieb, bem

turfurften bon Xrier gel;örig, Öanbftu^l, bie a(te Sidingenfc^e ißefte,

5)omburg, bem (trafen bon 9^affau = Saarbrüd ^uftänbig, nac^ ber

anberen Seite ^in Saartoerben u. a. 3(uf biefe ^lät^e geftü^t, mit

einer fi^lagfertigen 5irmee pr §anb bel^errfc^te er in ber Xi}cit ein

toeite^ (Bcbkt am mittleren Dt^ein miUtärifd^ bodftänbig unb bie

gefammten tDeftUd^en (^renjtanbe be^ 9?eid^0 bon ben Xricrifcben

©ebieten bi^ ju ben clebifi^en Öanben be^ ^ranbenburger^ ftanben

unter bem X)rud biefer ganj anomalen unb unbere(^enbaren ®efa(;r,

bie über jeben einzelnen in jebem 3lugenblid l^ereinbred^en fonnte.

Sar e^ möglid^, bag fold;e ^itftänbe angefidbt^ be^ toeftfäüfd^en

griebenö, angefidj)t^ bon ^aifer unb Ü^eid^ gebulbet tourben?

») ^(i^ema TU. 849.
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(50 liegen feine ciitgeren ^ctüeife i>cr, baß ber faiferliefe §of

bem treiben Sonbe'^ nnb be6 l^ot^ringer^ birecten S3orfd;uB geteiftet

Ijabt, Senn e§ gIei($tt)o( t)on Dielen be^u^tet n.ntrbe, fo fpvid^t fic6

barin nur bie allgemeine Ueberjeugung am3, bag bie 3ntereffen be^

^aiferö in ber Zi:}at auf ber (Seite berjenigen lagen, bie je^t bie

tüeftlic^en ^Reic^^lanbe branbfc^a^ten unb ben !aum gefd^enften grieben

§ier ^^ur Xäufcbung ntad^tcn. 9^ur mit bem äußerften Siberftreben

Ratten fic^, tüie man tveig, bie beutfc^en ^ab^burger im 3al)r 1G48

ben grieben mit granfreic^ für fid^ unb ba^ 9^eic^ aufjtüingen laffen,

ipelcber Spanien nid^t einf($lo§. ^ie 9lot^ ^atk eö erjhjungen;

£)efterrei($ l;atte in bem grieben bie ^Serpflid^tung übernehmen muffen,

Spanien nid^t ferner gegen granlreic^ ju unterftü^en. Slber \va^

galt eine fold^e 3"f^9^? T)urd^ ba$ ganje ^a^rje^nt 5tüifd;en bem

meftfälifc^en unb bem pt^renäifc^en grieben ik^ fid^ eine ununter^

brocl)ene ^cttc i?on (s;ontraöentionen gegen biefen ^rtifel \)on Seiten

ber cfterreic^ifc^en '^oliti! l^inburd;, ja c^ ift einer ber tor^errfd^enben

(5^efict)t^punfte berfelben, biefe ^eftimmung be^ grieben^ ;^u umgeben

unb burc^ toerftecfte ^ilfleiftungen, fei e^ in Italien ober in ben

5^ieberlanben, bie ^erbinbung mit ber fpanifc^cn 9)?onarc^ie — fc^on

ftanb ba^ 5lu^fterben ber fpanifd^en Öinie am ^ori^ont — fo eng

al^ möglich aufredet ;^u erl^alten.

T)a fonnte cö nun n)ol fommen, bag aud; für ben !aiferliefen

5)of biefe lot§ringifd;en @en)alttl;ätig!eiten in ben r^einifd;en ^renj^

lanben eine Unbequemlic^leit tDurben, befonberö alö je^t auf bem

9^cic^eitag in 9?egen^burg bie ^efd^äbigten unb i^re greunbe mit.

SO^ac^t bie Stimme erl?oben über bie Sd^ul^lofigfeit ber 9?eidb^ftänbe

mitten im grieben — aber bie greunbe unb Reifer Spanien^ blieben

bie grieben^brec^er barum bod) nid^t n)enigcr; ein energifcbeö 3tuf^

treten bc^ ^'aiferö gegen fie tt)ar nid;t in erwarten

.

^ber bem üon ben Stäuben an baö 9Jeid;^oberl;aupt geftclltcn ^In-

fprud;, bag ^^u il;rem Sd;u^e etivaö gefd;el;en muffe, tonnte er fid^

boc^ njenigftenö formell nic^t ent;;iel;en, um fo weniger aU bie Kläger

befonber^ bie brei geiftlid^en ,^'urfürftcn unb ber t^on ber ^^falj ttjaren,

bcrcn er bei bem eben beginnenbcn 9^nd;^tag unb bei bcv beöov-

ftc^enbcn ^iJnig^tüal^l nid^t cntratl;cn fonnte. 3m Januar 1653
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rourbe bcr !ai)crlld^c 9icid;öI;ofrat'^ ®raf ^tar^entberg mit ber of*

ficlcden ^3(uffoviDevimg an ben löot^ringer abgefanbt, feine ^Truppen

i^oin ^oben bcö Wiä)^ ab^,ufü(;rcn itub bie befeisten ^eftungen i()rcn

vcd;tmä6igen ijevrcn junufytftcHen ')
;

,^ugteid; richtete ber ^aifev ein

entfpred;enbeö (Schreiben an feinen ^rnber, ben (ix^l}QXioQ ^eopolb

^iU;elnt, ben ®tattl;aUer ber fpanifd;cn ^'Heberlanbe, in beffen 5d^u^

fic^ ber ^erjog toon \^otl;ringen befanb.

X»ie ^InttDort beö Slufgeforbertcn lautete, n)ie ^u erwarten: mit

aller !Deöotion gegen ben l^aifer erflärte er fi^ bereit, ben :53efe^(en

beffelben nac^^ufornmcn; bod; beutete er an, baß oI;ne eine gevoiffe

(gntfc^äbigung il)m bie 9?äumung nid;t jugemutl^ct tcerben fönne; gur

33er^nblung barüber toerbe er einen ©efanbten an ^aifer nnb 9?eid^^=

ftänbe m^ Qf^egen^burg fd;iden.

T)amit mar benn bie ^Sac^e glüdlid^ in ba§ gal;rn)affer enbtofcr

biplomatifd;er 3Ser:^anb(nngen gebracht. T)er ^er^og beeilte fid^ burd^=

an^ nic^t, biefelben p beginnen, ßrft im 3uni 1653 erfd)ien fein

©efanbter, 9licola^ gournier in 9?egen6bnrg; mit ber S^erfid^erung

bag bie toon bem ^erjog bem $Reid^ gcleifteten ^Dienfte eigentlich un-

bezahlbar, feine für baffelbe erlittenen 33crlufte unfc^ä^bar feien,

gab er jugleid^ bie (grflärung ah, bag gegen S^^^u^Ö ^^"^^ 3}Hllion

9^t^. ber ^erjog bereit fei, bie brei pä|e §ammerftein, öanbftu^l

unb §omburg ^u räumen ').

(g^ ift tüenig erfprießlid^, bie fd^mac^tocllen 53er^nbtungen im

einzelnen ju begleiten, h)el(^e je^t folgten. Sol n)urbe :^in nnb tDieber

ein 9f^uf ber ©ntrüftung laut, bag biefer länbcrlofe 5lbenteurer e^

njagen burfte, :^ier auf ber feierlichen SSerfammlung ber beutfd;en

gürften unb i^reö ^aifer^ baö D^eid; mit ©d^a^ung belegen ju trollen

:

tüo;^u gebe e^ eine 9?eic^^ej:ecutionöt>crfaffung, tüenn man fie t;ier

nid^t in 5lnn?enbung bringen tDolle? ba^ gan^e 9^eid^ ober bod^ bie

näd^ftgelegenen Slreife müßten p ben Sßaffen greifen, bie @d^mad^

absutoe'^ren. ^ber eben ber ^aifer felbft toar e^, ber am eifrigften

S)te offtcieüe, beu 9Jeid;§ftänbeu niitgetf;et(tc 3nftructiou @tarl^em6erg'8

dat. 9ffegen§6urg 22. u. 31. S)ec. 1652
f.
ki t). 3« eiern T. 156 ff., m anö}

bie ^Inttrort beö ?ot^vinger§ dat.. ?^rüffd 28. gel6r. 1653.

2) (Sbenbaf. l 267f:
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für bte ^Jorberungen beö Öot^ttnger^ marb. 3^m hjar e^ ein bo^pelter

®eh)tnn, tüenn fie erfüllt mürben: mit i'^rent eigenen ®elbe erfauften

fid^ bann bie Ü^eid^^ftänbe ben @^u^, ben i^nen ber ^aifer ntit

(^ett)a(t nic^t c^ne S3erle|ung feiner poUtifd^en unb §au^intereffen

i)ätk QQVoäljxen Bnnen, unb anbererfeitö iam bie Soöfauffuntme boc^

eben beut ißerbünbeten ber (Spanier unb fomit inbirect ber gemein-

famen baböburgifd^en Sac^e p (^ute. (Sbenfo aber brängten }^n

biefer Ööfung nid^t nur all bie stimmen ^in, bie unter bem (gin^

flug be0 faiferlid^en §ofe^ ftanben, fonbern anä^ bie unmittelbar

(^efd^äbigten unb ^ebro:^ten fetbft, bie h)ct erfannten, bag, h)ie

bie T)inge im 9?eic^ je^t tagen, an eine anbere 9?ettung nid;t ju

teufen iDar.

(So hetxat man ben Sßeg be^ !öo6!auf^. ^i§ gegen (5nbe beö

3al^re^ n)ä^rte e^, e:^e man ^u einem ^efultat !am. 35on ber ge^

forberten 9)?i(Iion h)urbe über ein ^rittet gefürjt; gegen 3<il?tung

t)cn 300,000 9?tf;., fd^ien eö, merbe ber Öott^ringer enbtid^ menigften^

bie brei $lä^e räumen, auf bie e^ borjug^ipeife anfam, unb feine

!i:ruppen bom ^cben be6 $Reid^§ ^intüegfül^ren ').

'Man ftanb im begriff ab^ufc^Uegen, ba fam bie ^lad}xi(i}t bon

neuer (^etoaUtifat

^m T)ecember 1653 brad^en bie bereinigten Gruppen (5onb6'^

unb be^ i^ot^ringer^, nad^bem ber J^etb^ug biefeö ^fa'^re^ menig günftig

qcnjefen u?ar, p(öfeli(^ in ba^ (Stift ^üttidf; ein, mit ber (^rüärung,

in bemfetben il^re Sföinterquartiere ne'^men ju n^oHen. ^ifd^of bon

vüttic^ toax ber ^urfürft 9}?a^nmiUan .^cinrid^ bon (Jöln, an^ bem

.Spaufe :93aiern, ber 5Better be^ je^igen bairifd^cn ^urfürften ^crbinanb

9Karia. Sßie bie meiftcn tt)ettU($en ![^anbe^^errn ber 3cit lag er

mit feinen Stäuben, toie bie meiften geiftlid^cn, mit feinem T)om*

fapitel in mannic^fac^em 3^^'^"i^f"^§' ^^^ $ci^5og bon ßotl;ringen

ocrfe^lte nic^t, bicö ju benutzen; in einem 9}?anifeft, mldjcQ er balb

narf; bem (Sinmarfc^ ber Gruppen verbreiten lieg, ocrfünbigtc er,

bag er gefommen fei, baö ßanb bon ber X^rannei feinet :53ifd;of«

*) @. ben JRcccg jtüifc^cn j^ournicr unb ben faifcdi^cn (£onuniffaren dat^

^eöeneburg G/IG. 2)cc. 1053, etenbaf. I. 714.

11
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^,u befreien unb forbertc bie 3tänbe ^um 5lbfa(l auf ')• ^njiDifc^cu

t)erful;reu bie ^treitfräftc ber Reiben tu^rbüitbeten Surften ücn Einfang

an Döüig aW ^^-einbe in bem i^anb; n)o fie Siberftanb fanben, braud^^

ten fie (^etvalt; einige Heine fefte ^lä^e, n)ie goffe unb $')erd, bereu

^efa^ungen bie Uebergabe tüeigerten, lüurben belagert unb genommen;

bie nötl;ige Slrtiderie lieferten bie <3panier au^ ber benadjjbarten

geftuug ^fJamür").

@elbft für bie (^ebulb eineö bcutfd^en ^eic^^tagS begann bie

angetl^ane ©d^mad^ nun bod^ aümälig ju ftar! ju werben. 'La^

:53i^t^um öüttid^ toax ein beutfd^e^ 9^eid^ölanb, bem tüeftfätifd^en

Greife jugel;i)rig, fein unbeftrittener i^anbe^^err einer toon bcn für-

fürften be^ $Reic6^. D^ne jebe bered^tigenbe ciu§ere ^eranlaffung

njar ^ier ber griebe räuberifdb gebrod^en ttjorben, in einem SO^cment,

tüo mit bem einen biefer grieben^bred;er ba^ 9iei(^ einen 5lbfinbungö^

ijertrag ab^^ufdaliegen im begriff ftanb, ber bereits^ bi^ an bie äugerfte

®renje ot;nmäd;tiger 9^ad^giebig!eit ging. Unb biefe neue (^etDalt-

tl;ätig!eit mürbe berübt bon jmei Parteigängern ©panien^, mit offene

t'unbiger iöegünftigung, ja felbft birecter Unterftü^ung bon Seiten

be^ fpanifd^en ®tatt:^alter^ in Trüffel; ber ^urfürft bon (5öln erbot

fid; in 9^egen^burg, au^ aufgefangenen Briefen ben 53ett)ei§ ^u liefern,

bag namentlid^ (Sonbe birect auf fpanifd^eu ^efel;l gcl^anbelt ^ahc ^).

Unb fold^e geinbfeligfeiten burften gefd^e^^en bom :53oben beö bur^

gunbifd^en treifesg auö, für ben ein fpanifd^er (^efanbter im gürften^

rat^e beö D^eid^^tag^ faß unb eben je^t über ben 33ertrag ber^nbelte,

fraft beffen eine bi^^erige 9^eid^^ftabt, Befangen, biefe^ d^arafter^

entfleibet unb ber ^rone ^Spanien aU lanbfäffige Stabt zugeeignet

) (Sebrucfteg ^latat dat. 4. 3faii. 1G54. («Berl. ?Ircf;.) (Siii ®etiu'6e öou

Unttjal^r^eiten ift aöe§, ioa§ in bem Ict^riiigifd(;eu 9J?enioire ükr biefe SSorgängc

in ber Histoire de l'e m p ris onn einen t de Charles IV. Dnc de

Lorraine (öon Dubois. Cologne 1688) @, 28 gefagt ift; fo namentlich bie

angeblid; öon ^ournicr an« 9iegengOurg gegebene 9lacf;iid;t : ,,que l'Enapüreur

et l'Empire lui uccordaient ce quartier par compassion; niais que ce devoit

etre le dernier."

2) 3a^treic^e (Sinael^eiten in ben 33riefen be8 Änrfürften 9Wajimilian ^einrid^,

ber fid^ in ^üttid^ befanb, an bcn Änrfürften griebrid; 2Bill;elm. (53erl. 2lrd^.)

3) ^:|Jrotofoa be§ ^urfürftenrat^eö ijom 3 13. 3an. 1654. (i^erl. ^r^.)
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werben foüte '). Sßa§ fcnnte mit btefent 3Serfa'^rcn anbev^ bejtüecft

fein, aU enttüeber eine neue ^o^veigung üont 5Ret($ ober ber SSer^

fud^, !^eutfd^tanb gegen feinen Stilen it>ieber in ben ncc^ unbeenbigten

^teg 5tt)if(^en granfrcid^ unb Spanien l^inein^u^ie^en? ^n ber

Xf^at, ber franjcfifd^e ®efanbte in 9?egen^burg ))roteftirte feiertid^,

ba§ mit bem (Sinfatt ber Spanier in !öütti($ ber beutfc^^franjöfifc^e

^rieben gebrechen fei; fran5öfifd;e Gruppen tüurben jufammengejcgen,

um ungerufen bem turfürften bon ^ö(n ju §^itfe gteid;fatt^ in ba§

Stift ein^urücfen — e6 beburfte ntd^t biet iDeiter, fo tüurbe bon

biefem 'fünfte au6 baö ^eic^ mit ©etüalt tüieber l^ineinge^ogen in

ben Strubel be^ fran^,öfifd^*fpanif(^en .^riegeö, bie fpanifd^e ^cliti!

liaüc: i^r ^ul erreid^t, ber berußte it>eftfälifc^e triebe n)urbe aU

glücftid^ befeitigter 3n}if(^enfa(t p ben bieten gelegt, bi0 ba0 Sntereffe

be^ :^ab^burgifdBen ."paufe^ e6 beffer al0 je^t gelegen finben tüürbe,

!Deutfcb(anb ben grieben ^^u gönnen.

2Bie ber^ielt ^ranbenburg fid^ ju biefer neuen Sage ber ^inge?

3ßä:^renb be^ erften Stabium^ ber Iot^ringif(^en 33er^anblungen,

im Sommer 1653, fo tange bie ^lument^rfd^e ^ic^tung nod^ ba^

:53er(iner dabinet bel;errfc^te, n)id^ baffetbe auc^ in biefer grage nic^t

auö jenen Sa^^nen unfelbftänbiger |)ingabe an bie gü'^rung be§

!aiferliefen |>ofe§, tDorin toix e§ berfolgt '^aben. 90?an empfanb

ben t}oüen Sd^impf bcö go§!auftractat§, ben ber ^aifer p fünften

bee ?ot"^ringer^ bem 9?eid^e ^umut^ete; aber man fügte fid^ barein,

in bcmfelben baö einzige practicabete SJ^ittet in fe:^en; ber ^ebanfe,

bie ^eic^^tüaffen gegen ben öot^ringer aufzubieten, tüarb audf; bon

:53ranbenburg al^ unt^untic^ abgclel;nt '). ^n biefer 9^id)tung be^

tüegten fic^ bie 9?atl)frf;(äge :Q3(umentl?arö unb feiner (Kollegen bi«

ju bem gefd^itbertcn Umf^tüung in 53erUn: fie :^alfen bon ber ge^

•) 25ic fogcnannte ,,Xraii«fcn^tiüu toon ^^ifanj". @. to. 3«cieru I. 705 ff.

879 ff.

») S)cr turfürft an bie 5Rct(^Stag8n<^fan^tfc6aft dat. (Söfin a. ©V-

31. 3uli (10. 2tii.q.) 1653. „Sir (galten nari; mic ^ox bem üeeirf) unb i(;ncn (ben

^angegriffenen) fcrbft toiel erträglicher jn fein, bie bom i^n-]c<i v?on ^otl^ringen in-^

t^abenbe Oerter mit (Selbe at5ufanfen, al8 bnrd; $)?eiri;«üerfaffung, 3n(;dtö ber

5«ei(^«fat}ungen, bicfelbe ju rccu^erircn ju fu(^cn." (^i^ert. ?tr(^.)
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forbevteu (i^clbfummc möglid;ft üicl abju^anbeln, mib aud; ber üMld^e

35evfud') tuarb nid;t ücrfäumt, für bcn branbcnburgifcij)cn 5(nt^eU an

bcv 3al;lun3 eine Befreiung burd;sufiteu ').

©ö entging natürlid^ bem ^crjog bcn l^ot^ringen nid;t, bag

tvol^bcm bon aücn gctnben, bie im bentfd;en Scftcn bon feinem

^"aubft^ftcm betroffen ober bebro^t mnrben, ^ranbenburg ber bei

loeitem gefä^rUd;fte njar. T)en geiftUc^en turfürftcn gegenüber füllte

er fid^ boülommen fidler; mit bem übermüt(;igften $ol^n fpottete er

oft in ber i^m eigenen f!optifd;en ßanne über i^re O^nmac^t '). ^en

tnrfürften bon Sranbenburg bagegcn l;ielt er bod; immer mit einer

genjiffen @d;en im Sluge, dx 1:iätk in bem 3ütic^'fd;en trieg bon

1651 fid^ gteid; gern mit i^m, njie mit bem 9^enbnrger berbünbet,

toenn er in gleicher Sßeife bon jenem gefud;t toorben tüäre. @citbem

l^atten bie debifd^en öanbe beftänbig in ber gnrc^t gefc^toebt, baß

batb and^ an fie bie ^^if|^ ber lot:^ringifd^en iBinterquartiere lommen

toerbe; bod^ n)aren fie berfd;ont geblieben. Helmel^r toarb ber |>er5og

eifrig nm bie greunbfc^aft be^ ^urfürften; n)äl;renb man im Sommer

1653 in 9?egen^bnrg über ©elbentfc^äbigung für ben ^er^og ber^

l^anbelte, lieg er bem turfürften in bringenbfter Seife eine 3llliance

antragen^ toaö natürlid^ abgelehnt tDurbe ^); er unterhielt (Spione

am berliner §ofe, bie i:^m aufö genaufte über alle ißorgänge an

bemfelben unterrid^teten 0-

ÜDer neue (^etüaltftreid^ gegen baö (Stift Öüttid^ traf nun ^ran=

benburg bereite auf neuen 335egen. dx fanb ben ^urfürften ent^

*) SDerfelBe dat. Söfin a. @^. 1. (11.) Dct. 1653; mit ^iuti>et8 auf bie

branbenburgifd^e ®egcnforberung für bie ijierjä^rige 35orent^altung öon ^^ommern.

(f. oben @. 72.)

2) Mdmoires de Beauvau @. 89.

3) SSeri(?^te@taöeren'§ aiiS «rüffel im «Sommer 1653. («erl. 3lrd^.). ©.

ben 53eric^t öom 1. Oct. : ,,le dessein du Ducq est de s'allier avecq V. Alt. El.

contre les Estats d'Hollande, soubs prdtexte de la restitution de Ses villes

d'Emraeryck, Rees, Wesel etc , et au defaut de celuy contre le Sr. Ducq de

Neubourgh." ©taöeren n^iberrätl; eifrig, [id^ irgenbtüie mit bem ^erjog eiu^

aukffen.

*) prft 3o^ann Wlox'xi^ bon D^affau an ben Äurfürften dat. (Stebe

1. Oct. 1653 (eigen^änbig unb d^riffrirt): „ber lOotl^ringer tt)ei§ aUe ^artifulari^

täten, xoaQ am branbenburgifrfjen §of, ja Ä'ammer Dorgel^et." (Sbenbaf.)
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fd^toffeit, tjiefen abermaUgen Uebergriff ber l^ab^burgifc^en Parteigänger

nid^t rul)ig ^injunel^mcn unb Salbecf , jett au ber (Spitze ber (^e=s

fd;äftc. Bereit, btefe mternjartetc SBenbimg burd^ eine !üt;ne Zaltit

jum Slu^gang^punft für einen neuen 5luf|d)n.niug ber braubeuBurgifd)eu

^oliti! in madcfen. >Die ®efanbten in ^legeu^burg er:^ielten ^efe:^l,

bie 3uftimmung be^ lurfürfteu ^u ber tctl;riugif^eu ®elbabfinbung

jurücfjuuel^iueu unb an\ bie 3(un)eubuug üon (^etüatt ju bringen.

^Iten SBerfud^eu, ben ^cid^^tag ^u aufreijenbeu ^efd;lüffcu gegen

bie 9Keberlaube ober granlreid^ ju treiben, fottten fie fic^ tt)iberfet3en.

I^^m $)i(teruf be^ .^urfürften bon döln itjarb mit ber ^In^eige ge*

antn^crtet, bag branbenburgifc^e ^ilf^truppen fic^ in ben näd;ften

S^agen auf ben 9}^arfd^ begeben tDÜrben.

3m 9lcrben Bremen t?on ben ^c^meben bebrcl;t, im SKeften

eine gan^^e ^robin^ be6 D^^cic^^ bou fpanifd;eu 'iparteigängeru über^

fc^tt?emmt. (Bah eö einen 3"f^w^^ttenl?ang ^i^ifd^en biefeu beiben 2(u=

griffen?

a^ liegen feine au^reid^euben -^eUjeife für biefe 3Sermut:^uug

cor. 5(ber aüerbing^, bag bie ^olitif ber Königin (S^riftine in biefer

legten ^eit Hjxq^ 9^egimentö bem (gebauten einer 5l((tance mit

(Spanien — baö (^nglanb ^rcmtüeirö aU bie britte '^SRadi^t in bem

tounberlic^cn 33uube — immer uäl)er trat, ift nid^t in berfennen.

SÖßa^ ftanb bebor, iDenn bie fd;iüebifc^e ^oliti! bon ber Sßefer, bie

fpanifd^e bon ber '^Ua^ ^er borbriugenb fid^ bie ^anb reid^teu?

2lm ^f^ieberr^ein, in ben clebifc^eu is^anben mod;ten fie fic^ begegnen.

Unb auf bie debifc^e (5rbfd()aft mad^te ber 3^i^c^^^'iicfener 'ißfaljgraf

Äart (^uftab, ben man je^t bereite al^ ben batbigen ^;)lad)folger

(S^riftiuenö auf bem fc^tt)ebifd^en 3:^ron betrachten burfte, für fid^

unb fein ,t^auö ^nfprücbe, bie bi^ jet^t niemals nad)brüdü($ gcttenb

gemad;t, aber auc^ nie aufgegeben tDorben ujaren, unb bie balb in

ein gan^ anbcreiSJ Öid;t ju treten bro^ten, U)enn i(;r (5rbe ^ugleid^

.^önig toon ^c^tpeben fein lüürbe ').

*) ?Raban öon Sanft ein in einer 9tcIation t>om nicbeifäd^ftfd^en Ärci«ta.q

dat. ©raunfc^rreig 22. Cct. 1654 bend;tet, bof^ n.Mc iOni erjäljU ivevbc, ,,eniigc

üorne^mc fd;tt)cbi|c^e SD'Zinilln fl(^ Ratten öcrnc^men laffeii, baß, |o tjiel bicfe
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^^(ii^)irf)tcii, u>dd;c ci3 für ©vaubenburg anerbinö^ I;c(^ft H'inö(id)

cvfd)ciiicn laffen mußten, in bicfcn ii>cftUd;cn (Gebieten für alle gallo

mit ftarter $anb bereit ju fein. 3)^it ber 3(ufgabc, l;ier, fo gut

eö bie gegebenen Gräfte erlaubten, für bie nationale *!Pflid;t ber (^renj*

tDe^r einzutreten, bie ber ^aifer fc^mac^boK berfäumte, berfnüpfte

fid; aufö engftc bie unmittelbarere 9^ot(;n)cnbig!cit, bie eigenen be^

brol;ten ^ntereffen energifi^ ju fd;üt^en. ^ic 23crbinbung, auf melc^er

fortan, inbem fie ber eigenfte 3nl}alt ber preugifc^en ^olitif tDurbe,

bie (SnttDidelung biefe6 ®taate^ unb feine I;iftorifd)e 53ebeutung

beruhte.

^0^ tDÜrben iDir bie ungemein bertüidelte ^3latur biefer 3Ser=

'^ättniffe nid;t bööig erfaffen, tDenn tDir ben ^lid nid;t no(^ auf eine

anbere ^?ei^e bon -55e5iet;ungen rid^teten, bie ftc^ mit ben fo chcn

betrachteten auf^ engfte berfd^lingen.

^cr ^reiötög ju (gffen.

T)ie 3:;erritorien be^ branbenburgifd^en (Staate^ in feiner je^igen

3ufammenfe^ung bert^eilten fid^ auf brei bon ben ^c^n .^reifen be^

D^eic^^, auf ben ober- unb nieberfäd^fifi^en unb ben tüeftfälifc^en.

T)ie beutfd^e .^reiöberfaffung bilbet ein 9)?ittelglieb jtüif^en ber

allgemeinen 9^eid;^berfaffung unb ^tüifc^en ben Organen ber einzelnen

Xerritorialregierungen. (Sin nid^t unbeträc^tli($e^ (Gebiet bon 3n*

tereffen fiel (aufgenommen natürlich bie iöereid^c, n)o ba^ (BzWt

eine^ ^reife^ bodftänbig ober pm überiDiegenb größten X^eil einem

einzigen Öanbe^^errn ;5uge:^örte) ber trei^berlDaltung an^eim, 3ituf

ben ^rei^tagen tjolt^ie^^t fid^ ein @tüd be^ inneren politifc^en ßeben^

ber 9lation, njelc^e^ in ber (^efd^id;te be^ fec^jel^nten unb fiebje^nten

3a^r:^unbert^ bi§ Je^t meiften^ ^u n)enig bcrüdfic^tigt tüorben ift.

Unb ni^t au^fd^lieglic^ be^ inneren poUtifd;en Öebene. Sir

fe^en, tüo e^ bie ^Ser^^ältniffe mit fid^ bringen, bie treife aud^ al^

3ült(^'fd()e <Baä}ii. aureirf^et, ber i^i,qc fönig faft Keffer al9 gegen 93remeu funbivt

Xü'dxe." @r fügt I;insu, baß barüBer aiic^ füqlid^ unter ber ^anb ein fc(;irebi[c^e§

SWanifeft gebrudt tüorben fei. (53erL %x^.)
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törpevf($aften auftreten, bic eine über bic (^renjen i^rer Öanbfd;aft

tt)eit ^tnau^greifenbc pclttifd^e X^ätigfeit entfalten; fie fdaliegen

ißerträge unter einanber unb mit au^iüärtigen D}Zäd^ten, fie fd^idcn

unb empfangen Öefanbtfd^aften, fie treten a(ö felBftänbig berl^an*

telnbe, unter Befonberen 33crr;ä(tniffen h)c( gar aU f'riegfü^renbe

SQ^äc^te auf.

^ie trei§t)erfaffung njar, tüenn nii^t einer (Sntmicfelung , fo

boc^, tuenigften^ für getüiffe 3;:^eite be§ 9?eic^^, einer -53enu^ung fäBig,

ujoburd^ jtüifc^en ba^ 9^eid; alö ^anje« unb jtüifc^en bie einzelnen

!j:erritorien eine Ü^ei^e gefd^Icffener politifci^er Körper fid) einfd^ob,

iDel^e einen auf n)ir!lid)c ^ntcreffenein^eit begrünbeten ^wf^^i^^^^i^^

^ng barftellten.

3^un tüar frei(id), mie einmal bie 91atur ber beutfdben 35er^

pttniffe c^ mit fii^ brachte, nid^t biefer cinl^citlic^e gufammenbang

ba^ (^ctDö^nlid^e, fonbern aud^ :^ier im engeren Umfrei^ übertt?ogen

^^umeift bie centrifugalen ^enbcnjcn, bie 5lbneigung gegen jcbe ^rt

t>on Unterorbnung, bie Ü^iüalität (^(cid^mäd^tiger; unb um fo me^r

natürlid), je tuic^tiger in jebem einzelnen gatl bie ^u treffenbcn (Snt^

fcbcitungcn tt»arcn. Sc bag für geh)ö^nlic^ bie ^rei^tage ba§ -33ilb

o^nmäd)tiger ^cx^aijxcn^dt im fleincren miebert; ölten, tüelc^cö bte

^eic^^tage im größeren boten.

Vk .^^auV'tmaffe ber branbcnburgifd^en 9ieid;§tanbe gehörte 5U

rem oberfäd;fifcben .Steife. 9^cbcn i^ncn bilbetcn bie furfäd;fifd;cn

Vanbe bcn §auptbcftanbt^eil beffelben. T)k Qualität jtüeier fid^

ungefäl;r aufiüiegenbcr 90?ad^te -^attc bie notI;mcnbige golge, bag ^ier

rurc^ fie bie J^ätigfeit be^ ,^rcife0, aU politifd)en törpcr^, faft

üöllig ta^m gelegt murbc. 9hir in bcn feltenen gällcn, n)o Sac^fen

unb ^ranbenburg ein gemcinfamc« giet ^ttcn, fonnte ber ober*

fäd)fifd)e .^rei^tag ein Organ für bie (5rreid)ung beffelben tDerben.

^id^tiger njar ba^ 33erl)a(tnig ^^um nicberfäd^fifd)en .Greife.

^m ttjar ba^ S!J?ifcf)ung^t?er^ältnig ein anbcre«; er umfaßte eine

Hu^,a^( Territorien i>on mittlerer 9()?ad)t unb (^ri5gc, unter bcncn

leinet bermod)te eine unbebingt bominirenbc Stellung v^ beanfprud)en,

eö fei benu, baß e^ fid; auf eine "0)^)1 ftütUe, bie außerl;alb beö

.Greife« lag. X)aburc^ tüar ein engere^ bunbcömägigcö 3"föinmcu«'
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fd;Uc§cn tuo|entlic^ erleid;tert. ^ranbcnbuvg befa§ in biefem Greift

für jc^t baö Riirftentr^um ^altcrftabt; na^ bcm 5lblcbcu be^ ictngeii

3nl;a(>cr^, bcö ^cr^og^ 5luguft bon Sad;[cit, fodtc ll^m überbie^

ba^ iJer3ogt(;um SOJagbcBurg sufaKcn, auf tDe(d;ein, abtDed;felnb mit

bem §)crjogtl;unt :53renten, ba6 5(mt be$ ,Jvei^auöfc^reibenben gürften"

itnb ba§ ^Dircctorium bc^ trctfc^ ru^te.

gür ^raubcnburg mugte eine enge 35evbinbiutcj mit biefem Greife

öon befonbcrer Sßic^tigfeit fein; feine Öanbe begrenzten bie turlanbe

faft in i^rer ganzen 5lu^bel;nung; bie ©tänbe beffelben lüaren burc^*

lueg proteftantifd; ; l;ier lag offenbar ba^ (Gebiet, h)o fii^ naturgemäß

ganz borjug^lDeife ber Hinflug p grünben unb ^n entfalten ^atte,

ben iöranbenburg al^ bie gri^ßte ein^eimifc^e ^roteftantifc^e Tladjt in

3^orbbeutfd;lanb ju erreid^en berfud^en mußte.

gür'ö erfte n)ar i^m barin, mie tüir gezeigt l^aben, Sd^toeben

ZUborgcfommen. !Durc^ feine §ilbe^^eimer 5ltliance mit ben braun*

fc^toeigifd^en gürften übte e§ einen be^errfc^enben (Sinflug in bem

Greife au^. 3lber fd^on ^atte berfelbe burd^ bie ^emaltpolitif

(Sd^tüeben^ g^gen Bremen, burd^ fein mannid^fad^ jtDeibeutige^ ^er*

Italien tDä^renb be6 9^eid^§tag0 einen ®tog er^lten; ^ranbenburg

burfte :^offen, burd^ gefd^idte -^enu^ung ber Umftänbe l^ier baö Ucber*

getDic^t ber norbifd^en Tlaä^t bred^en unb fid^ felbft eine angemeffene

(Stellung grünben zu tonnen.

(gben ba^in mußte aud^ in bem benad^barten Greife, bem bie

clebifd^en ^anbe be§ ^urfürften unb ba§ gürftent^um 9}Jinben an*

gehörten, ba^ ^emü:^en iöranbenburg'^ gerid^tet fein.

3n biefem aber, bem toeftfälifd^en Greife, toar bie Öage M
iüeitcm am bebro^lid^ften. !Der ^Stimmen^a^l nad^ — e§ ftanben

fiebze^^n fat^olifd^e gegen fünfunbztoanzig ebangelifd^e stimmen —
:^atte ba0 proteftantifd^e (Clement :^ier bie Ober^anb; aud^ ba§ §au^

-53raunfd^h)eig ge:^örte z« bem Greife burd^ bie (^raffd^aften |)o^a unb

3)iep^olz, fott)ie §effen * Gaffel burd^ feinen 5(nt^eil an ber ®raffd^aft

©d^aumburg, (S^toeben^iöremen für baö gürftent^um ^Serben; aber

ber fat^olifd^en Partei gehörten bie mäd^tigften unb rü^rigften gürften

biefem 3:i)eile§ bon :Deutf^lanb an, ber turfürft bon Si5ln für fein

^iet^um Öüttid^, ber intrigante ^ifd^of bon SJlünfter, (Sl^riftop:^
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Vernarb t>on (^aten, t>or aüem ber gefd^n)orene geinb ®ranbenburg%

ber ^t^I^graf fWPP mi^dm bon ^eitburg für bae 5)erjcgt^um

3üU*.

IXnb eben biefer nun icar boö ber unru^igften ^lätie, um {id^

bie ^}ad^t be6 treife^ gegen ben (Srbfelnb in (5Iebe bienftbar ju

mad^en. T)te bon bem §e¥^og bon Öot^ringen in ber 9^ad;Bar)'(^aft

^erbcrgerufenen Sirren gaben i:^m millfontntene (Gelegenheit, unb

er fclbft ftanb noc^ bon bent triege bon 1651 ^er mit bemfelben

in fo bertrauter 3Serbinbung, baß ber ißerbac^t nic^t o^ne 5ln^alt

toar, er fei ben planen beg Öot^ringer^ nid^t fremb. 5(uf feine SBer==

anftaltung trat im (September 1653 ber n)cftfälifc^e trei^tag :^ü

offen ,5ufammen. ^a^ dizä^t be^ Sluöfc^reibenö eine^ fold^en Xao^c^

ftanb berfaffung^mägig bem ^ifd6of bon 3)?ünfter gemeinfam mit

bem ^er^og bon 3ülid^, (^tebe unb 53erg ju, ba^ ^irectorium ber

35erfammlung ben genannten gürften abtoec^felnb, unb bic ^lu^übung

biefer ^cdjtQ bilbete feit bem -59eginn bc§ (grbftreite^ einen @egen=

ftanb unaufhörlicher (^ontroberfen jtoifd^en ^ranbenburg unb 5^eu=^

bürg. 3e1^t 'i^atk ^^lip)() Sil^elm im (Sinberftänbnig mit bem

:33if($of bon 3)?ünfter fott)ol bie Berufung beö ^rei^tag^ alö ben

5$orfi^ auf bemfelben, aU i^m allein ^ufte^enb, einfach t^atfäd^lid^

in ^efc^lag genommen; er Ijattc nic^t einmal ben 33erfuci^ gemad^t,

fid) mit .^urbranbenburg oor^er p berftänbigen '); bie 9lcuburgifd^en

(Gefanbten in (Sffen erflärten, baß i^nen nic^t nur bic alleinige

^•ü^rung beö !Directorium^, fonbern aud^ bie ber (S^efammtftimme

für bie fämmttid^en ^rbfc^aft^lanbe jufte^e; e^ fei bon j;e:^er ^rauc^

getoefen, ba§ für 3ülid), (Jtebe, ^erg, Tlaxt zc. nur eine Stimme

auf bem trei^tag gefül;rt tDorben fei unb bag baö 3Sorred^t ber

;\ül?rung 3ülid^ ^ugeftanben; 35ertreter bon (5lebe unb ben anbercn

rürftcn ^öd^ften« pr ^erat^fc^lagung, aber feinet gaü^ ju (Sife

unb Stimme ^,ugclaffcn njerben.

(f« mar ber tü^nfte 53erfud;, ber bi^ jel^t bon ^Icuburgifc^er

Seite gemacht njorben mar, um ^ranbenburg in biefen ©crcic^cn

CÜll

') ®cgeit bic kjüglid(>c noc^ gcitcnbc SBeftimmuiig bc« ^romflonalöcrglcid^«

1G47. (ö. aJiönier tuvbvaubcuD. ®taat«öcrtväöe Ö. 139.)
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einfach ,^u einem 5lnl;ätigfct feineö !at^oUfd;en9?ba(en ^erunter^itbrücfcn

unb il^tit }ebe $D?5cjUc^!eit eine^ berfaffun.q^mägtgen ^influffe« auf

bie 5(ngcle^cnl)citcn bci3 tDcftfälifc^cu ^rcifcö ab,^uf(^ueiircn. %Ux

•^iHÜpp SKU^elttt ^attc feinen "^lan gefd;icft in'« 5öer! gefegt. T)ie

!atI;oIif(^en stimmen be§ Greife« h)aren fel^r bot^^ä^Ug ^nx Stelle,

fie ^tten bie 9J?aiorität gegen bie anmefenben proteftantifrf;en toi«:=

ftänbe; ^njei clebifd^e 9?ätl;e, i>on .Reiben unb Dr. fab\t, U^etc^e in

(Sffen erfc^ienen, um für (Siebe unb bie juge:^crigen l-'anbe il^ren

@ife einpne:^men, njurben bon bem !^irectorium in bem obigen Sinne

befc^ieben unb reiften, ba fie bie 9}^aiorität für ben ^fat^grafen folgen,

mit ^interlaffung eine« ^rotefte« ah ')

Unb nun ffattc bie fat^oüfd^e Partei freie §anb. ^Die hjeiteren

^efd^lüffe ber 3Serfamm(ung njurben ganj im Sinne be§ 5^euBurgifd^en

ÜDirectorium« gefaßt. 33or afiem ttjurbe bie miütärifd^e 9^üftung

be« treife« befc^loffen, bie „ ^rei^berfaffung, " tüie ber ted^nifd^e 5lu§=

brud ber 3eit lautet. (Sin ^oxp^ bon 2800 Tlann Infanterie unb

1200 9ieitern foll aufgebracht werben; ju Serbung unb Unter^lt

beffelben mirb ben ^rei^ftäitben eine Steuer bon bier 9?ömermonaten

auferlegt; pm ^rei^oberften U)irb ber frü^^er in faiferlid^en, je^t in

ben !Dienften be§ 9^euburger« fte'^enbe getbmarfd^all 9?euf(^enberg

ernannt, ber in bem ^ütid^'fc^en ^rieg bon 1651 bie 3::ruppen beö

^faljgrafen befehligt l^atte unb in bem D^ufe ftanb, ein erbitterter

geinb ber ©bangelifc^en ju fein ') ; at6 „ ^Ibjuncten " au« ber Ü^ei^e

ber Ärei«ftänbe toerben i^m ber ^if($of bon Öüttii^ (^urfürft »on

(Söln), ber 5Ibt bon Serben, bie 9?eid^0ftabt ^lad^en beigegeben.

511« oh ber toeftfälifd^e frei« ein ungemifc^t fat^olifc^er n^äre,

ober al« ob ba« je^ige 9^eid^«grunbgefe^ ber Rarität auf i^n feine

3][nn)enbung h^ätk, toaren fomit fämmtlid^e 5Iemter beffelben in tathfc--

üfdBe §änbe gelegt toorben. I^k antoefenben proteftantifc^en Stäube

unterliegen ni($t, fic^ ju berioa'^ren; man beeilte ficb, i^nen bie dnU

fd^eibung über ben ^o^f ju nehmen; mit möglich fter ^efd^leunigung

toarb ein ^rei«abfd^ieb aufgefegt, unb e« gelang, bod^ aud^ bie ioiber*

^) Ütelation be§ brauuf(^n?eigt[c^en ®e[anbten Dr. ^uftuö S3runing bom

offener Äveigtag, mä) feiner dlMk^x abgelegt. (Sopie im Serl. 2trc^.)

2) Url. u. Stctenft. IV. 102.
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ftrebenben ju überrumpeln unb ^^itr tjortäufigen ^Inerfennung ^u

bringen; unter beut ^orbe^lt ber nad^trägUc^ nod^ l^er^ufteßenben

Rarität üon Seiten ber Süangelifd)en tt)arb ber trei^abfc^ieb untere

jeic^net unb publicirt; auf eine bemnäc^ft anjuftellenbe guf^^^w^^it-

fünft in 3)Zinben behielten fic^ bie (^i^angelifd^en bie ir^eiteren iöer^

abrebungen über i^re ßinn)änbe öor; bie grage bei3 branbenburgifd^en

3lnfpruc^ö auf Si^ unb Stintnte, fotuie auf bie 3:^ei(na^me am

^reiöbirectorium mürbe unentfd;ieben jur (Seite gelegt '),

Sa^ n)ar ber Sinn aller biefer SSorgänge? Staub *p^itipp

5öiri;elm mit biefem feinem SSorge^^en ifolirt ober fnüpften fid^ n?eiter

ijer^tüeigte ^läne unb ^erbinbungen baran? 33on ^Regen^burg l^er

beeilte fic^ ^lument^al ju üerfic^ern, bag ber ^aifer basg 3Ser==

fahren be^ ^fatjgrafen ^öc^lid^ mißbillige unb in feinerlei ißerbin^

bung bamit fte^e^); ba6 mod;te fein, e^ gab eben i)erfd;iebene

Parteien am faiferlic^en $of. 5lber bon anberer Seite I;er lauteten bie

9lad;ric^ten anber^. T)a^ ber ^fal.^graf mit beut $er,^og bon i^o=

t^ringen unter einer !Dede fj)iete, tparb bon niemanb bejtpeifelt, unb

ba§ l;inter beiben Spanien ober ber fpanifc^e Stattl;alter^of in

Trüffel ftel;e, fc^ien böllig einleud^tenb. 3ßa^ lonnte man t)orl;aben?

Seit bem Sommer 1G52 toä^rte ber Seefrieg stoifd^en (Snglanb

unb ben Dlieberlanben. J^ängft ^atte man grieben^oerl^anblungen

begonnen, aber bie geinbfetigfeiten, fo ergiebig für bie englifc^c

Äaperei, nahmen i^ren ungeftörten gortgang. Ueberauö fc^tt)er brüdte

ber ^rieg auf ben Sßolftanb ber 9^ieberlanbe; nur mit ber äußerften

9J?ü^e ^ielt man fic^ aufredet, tpä^renb jugleii^ bie unl)eilbare alte

innere Sßunbe oon neuem aufbrach unb aller Orten bie oranifd^e

?Jartei fid; mit neuen Hoffnungen auf ben Sturj ber l^crrfc^enben

3(riftofratenpartei regte, ^efonber^ (S^raf 3Bil^elm griebrid^ ocn

^Jiaffau^T)ie^, ber Stattl^alter oon ^^ne^lanb, trug fid; mit ^^ßlänen un^

ruhigen (S^rgei^eö; gelang eö, bie (Ernennung beö iungcn Siü;clmIII.

^um ÖJeneralcapitän burc^jufefeen, fo fonnte feinem anbercn aU i^m

rie Stclloertretung für benfelben zufallen; er trat bann an bie Spifec

') „3ntcrimöreceJ3'' bc6 tDcftfälifd^cii ÄrcietagS dat. (Sffcii 29. Dct. st. n.

1053; unb bie oben genaiiute OJelatiou ©viiuing'ö.
') ^iUinncnt(;al an beii Äiivfüvfteu dat. ^cgcuöburo 5. Dct. 1663,
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ber TOUtärntad^t beö ®toate§, fd^on fud^te er mit 9)?a5arln S3er=^

btnbung an^ufnüpfen — bic oranifd^en ^läne ber 9?el)abiUtirung

be^\S^aiife^ in feine alte Stellung tonnten a\\^ ber je^igen mißlid^en

Sage bei§ ^taateö aU ertDÜnfc^te grud;t l^erüortvad^fen, foirie eö

fpäter 1672 bei nod^ größerer ^ebrängnig tDirÜid^ gefd^a:^ ').

'^a^ tüaren nun eben "ißläne unb finb, tüie ber hjeitere S5ertauf

ber 1)inge entfd;ieb, barüber nid;t ^inan^ gcbiel;en. 2(ber ben (Gegnern

maren fie mol befannt. 3öie, mmi man bie augenbtidlid^e Ol;n=

ntad^t ber 9lieberlanbe, bie aße il^re Gräfte }e^t auf bie See tpenben

mußten, ju einem ©treid^ gegen fie benu^te!

SSoriDänbe liegen fid^ leidet finben. 5luf bem ^Reid^^tag in

$Hegen§burg tDurbe eben je^t im October 1653 über eine ^lage beö

3?ot)anniterorbenö beratl^en tuegen gemiffer Orben^güter, tt?eld^e

ben ben ^eneralftaaten eingebogen tDorben toaren; ba§ ^urfürften-

colteg befd^log, auf ba^ betreiben be^ faifertid^en §ofe^, eine ^e*

monftration ju (fünften be^ Orben^ an bie (Btaatm ju rid()ten '').

Sößie leidet fonnte bie borauö^ufe^^enbe Steigerung ju einem (Jonflict

benu^t U)erben.

(Stauben nun mit biefen pänen bie 9}^agregetn im äufctmmen-

t)ang, meiere bie fat^olifd^e "ißartei unter ber gü^rung be§ 92euburger^

auf bem ^rei^tag in ©ffen befd^log? ^n ben 9lieberlanben glaubte

man eö. 5Iuf ben offener O^üftung^befd^lug anttüorteten bie ®enerat=

ftaaten mit ber (^ntfenbung bon 2^ru:ppen an bie ®renjen '). 5lber

anä} bon anberer Seite !am bie gleid^e ^lad^rid^t: „man fprid^t, fo

fd^reibt ber umfid^tige <Btatt^aitex ber ctebifd^en Öanbe, gürft 3o^ann

^orife bon 9laffau, an ben ^urfürften, man fprid^t ju Trüffel öffent^

lid^ unb o^ne Sd^eu, bag ba^ ganje Sßefen ju (Sffen angeftellt fei,

bie bereinigten 9^ieberlanbe unter bem einen ober anbern Sd^ein in

*) S)gl. ®roen 'oan ^rinfterer Archives de la maison d'Orange Ser.

2. Vol. 5. @. XIII ff.

2) «Blumentl^al an beu turfürjlen dat. JßegenöBurg 13 23. Dct. 1653.

Sßgt. Slitjema III. 4. 769. ^fanner bist, comit. @. 544. ^rcen "oan

^rinfterer a. a. D. @. 117.

^) ^Blutncntl^ann bem cittrten @d^ret6en: „Qä) gtauBe, tüann bie Ferren

^ollöuber bie geringfte ^urc^t gejetget unb fein SSol! jofort auf bic ©rängen ge^

fd^idtt Ratten, man ttjürbe bie @aci^e ujciter ))ouffiret ^aben."
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Mxkc[cn" '). ^a h)ar eö benn begreiftid^, bag bte 5lu§f(^ttegung

:33ranbenBurg'^ ton bem ^vetötag ein unertägtid^eö ©rfcrbernig ge=

mefen n^ar; bie (e^te 9)^einung mar e§ für bcn 'ipfal^^grafen ja natür^

M) boc^, bag ein (^onflict mit ben Meberlanben au($ in bie det)if($en

^anbe ben 2öeg i5ffnen ntugte.

^Daneben nun ber ^ot^ringer. 3Serntöge ber 5tu^na^ntefteüung,

bie er fid6 ]n geben getüußt ^atte, ^tte er no($ tüeniger eine^ be^

grünbeten 33orn)anbe§ beburft, um mit feinen ÜTruppen einen 5luö*

fütg auf nieberlänbifd^e^ Gebiet ju unternehmen. Seber ba^ 9?eic^, norf;

aurf; 8)}anien fonnte für i:^n eigentlich toeranttüortlid^ gemacht tüerben;

um einen äußeren (Sd^ein ber 9^ed^tfertigung fonnte ber 33ielgcn)anbte

nic^t t>er(egen fein ^); fc^on famen an ben ©renken einzelne D^eibereien

toor, bie teic^t ber Einfang ju toeiterge^enben (Störungen toerben

fonnten ^).

5(ber man bürfte nid)t meinen, in bem fc^tangenglatten (betriebe

ber biplomatifc^en ^ertDicfeUmgen biefer ^dt mit i^rer t;i?berartigen

ißielföpfigfeit ba^ ^an^5e ber Situation mit biefem -^tid nad^ einer

9?icf;tung ^in p überfe^en. 9J^an ttjenbet ba^ 5lntti^, unb üon ber

anbern ©eite ^er erf(^eint ba^ (Sntgegengefe^tefte al^ tüa^rfc^einlid^.

-Dort bie 5tu^fic^t, ba§ bie beiben !at^oUfc^en gürften toon Öot:^ringen

') 3o^ann 3}Jori^ an ben Äurfürficn dat. Sleöe 1. Dct. 1653; d^iffrirt

(33erf. 5lr(^.)- SSgl. auö) bie engtifcf;en Letters of intelligence au8 bem

^aaQ, fo ben 33nef dat. §aag 27. <Btpt 1653: „At Essen in Westphalia is

hold n day for a general Council of war, and it is said, tliat they have

I»ro|josed there to turn the Dutch garrisons out of Wesscll, Embrick, Kees etc.

riiat gives great jealousie liere." S:(;urIoe Statepapers I. 486,

') 3o^ann äJJori^ in bem cittrteit @d;rei6en: „!i!otI;ringen fud;t beim

>(ai[er njegcn feiner 25 ^ai)x geicifteten guten 3)ienfte ?ifftgnotion auf Di5er'?)ffe(

unb ©röningen. (!) .^ab bieS 4)on guter ^anb." Gemeint ift tt)oI eine ctUJaigc

9fcic^«crecution gegen bie 9HebcrIaube ivegen ber befonberS in jenen ^lU-oüinjcu

gelegenen ®ttter beS 3o{;anniterorben«. UebrigenS erwähnt 33(umentl;al fd)on im

Sommer 1653 ba8 (Serüc^t toon einem foId;en Singriff: ,,etliche galten baöor, ba§

im Cctober Üot^ringen mit bem meiften 2;l;ei( ber 2lrmabrt, fo auSm ^d^c fommen

Mm\>, ftrf; in ber ^oüänber Gebiet einquartieren foUe." (Söhiment^al an ben

Äurfürften dat. ^eegenöbnrg 2. 3uni 1653.)

') be SBitt an ©orecr (nicberl. ©cfanbte in «Pari«) dat. 9. Oct. 1653

'n bc Söitt JBricöcn I. 13 f.



176 Pnfte« Äa^itcl.

unb ^flcuburg geftüljt auf ©ponien über bie 5^teberlanbe l;erfa((en.

(5in anbercr ^opf ber $l;bra h)irb in'« 5lugc gefaxt — unb plö^^

lid; eine üöliig anbcrc ^u«|id;t. (Eifrig lieg ber ilurfürft tum (£öln

in biefcn 9Jtonatcn im ^aaQ um ein ^ünbnig mit ben (General*

ftaaten an^lten, junäd^ft für fein öiötl;um i'üttid; '); unb tDäl;renb

bie fd)on fo (ang n)äl;renben ^erl;anbtungen ^ranbentnirg'« ;;u bem

näntlid;en ^\y>td gefUffentUd^ ^inaui^gejogen lüurben, fd;ien bie nieber^^

länbifd^e 9tcgierung nic^t ungern auf biefe neue 33erbinbung eingeben

,^u njollen; eine 2lnjal;( anberer fat^oUfd^er 9?eic^«ftänbe n)urben al«

fernere 2:l)eilne^mer in ^orfd;lag gebracht, Äurmain,^, ^urtrier, ber

iöifd;of ijon SJ^ünfter u. a. ^Ifo ein -53ünbniB i^tüifc^en ben 9^ieber^

lanben unb ben n)id^tigften fatl^oUfd^en 9^ei(^«ftänben beö lüeftüd^en

!5)eutfc^tanb. 3)er 'ipian mürbe int §aag üon ntand^er ®eite auf«

bringenbfte befürtDortet; ber antioranifc^en Partei mar biefe« Wittei,

fid^ gegen T)eutfd^tanb ^n ben 9^üd'en p beden, iebenfaü« meit ge==

tegener, al« bie 33erbinbung mit bem ^ranbenburger, bem ijreunbe

ber Oranier ""), unb ber 9^euburgifd^e 9?efibent im $aag fro^lcdtc

bereit«, baß bie« ber befte Seg fei, um iöranbenburg t)M(ig ,^u

ifoüren ^). 33orerft natürlid^, fobalb biefe« lat^oüf^e :53ünbni6 ju

(Staube !am, mug ber ^urfürft {ebe Hoffnung aufgeben, bie lang

erftrebte ^ttiance mit ben '^lieberlanben in ber näd^ften ^nt burd^*

jufe^en, bie al« ber faft unentbel)rUd;e (Stü|pun!t für bie branben*

burgifc^e ^oliti! in ben tüeftU^en öanben bon ie:^er Mxadjkt ti?or*

ben tüar.

(g« tprmte fid^ ein ®en)itter über ba« anbere. ^eld^e« h)irb

nieberbred^en, iüetd;e« ijorüber^^ie^en?

35iet[eid^t ffatk ^(umentl;al dled^t, U)enn er bie ^inge in minber

bebro^lid^er 3Serfaffung fa:^ unb fid^ i)on 9?egen«burg l;er bemühte,

feiner rul;igeren ^Infid^t (Geltung ^u ijerfd^affen. „ !^er taifer, fd^reibt

er, !ann nid^t« gefci^rlid^e« gegen ^ranbenburg tpoöen; ben trieg

*) Sli^ema 111. 849ff. Urf. u. STctenft. IV. 103ff.

2) @o SSoreel an be SBitt dat. ^ari§ 12. 25ec. 1653; er meint, bie

Miance mit bem Änrfüvften öon (£öln trerbe [ein „ecn kleyn sneeuwballeken,

dat vallende grooter soude hebben geaccresceert." 3)e SBitt SSlielJen I. 58.

2) Urf. n. 5tctenft. TV. 104.
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fjü^t er mie ein geuev unb tDitb feinen Einfang mad^en, Bi^ er getpiß

ift, attacquiret p n^erben; ben ^odcinbern eth?a^ t^ätüd^eö ji^ er*

meifen, )Dirb er ]id) nid^t unterfte:^en, unb ber §erjog ijon Nienburg

mit ben n^eftfäUfc^en ^ifd^öfen ift baju ml ju gering"').

Slber e^ toar bie Silage, ob ^(ument^at in Ü^egen^burg fid^

in ber !^age befanb, bie iBermicfelung in i^rem ganzen Untfang ju

überfe'^en.

^uc^ am faifertid^en ^of toar bie fpanifd^e Partei mächtig unb

tDirfte tro^ ber perfönüd^en griebfertigfeit gerbinanb'^ III. einpug*

rei($ unter ber !Dectej aber ber |)eerb aller i^rer politifc^en 9}Zad^i*

nationen mar nid^t :^ier, fonbern in Trüffel, unb ^üffelborf mar bie

giliale bon Trüffel. Unb tt)ie l^ätte ber faiferlid^e §of ernftüd^

baran beulen bürfen, bie alten .^^ejie^ungen jur fpanifd^en ^oliti!

tt)ir!(ic^ aufzugeben? Seit ber glücflid^ gelungenen ^önig^tüa^l ger*

binanb'^ IV. gab e^ für ben taifer feine tüid^tigere 5lnge(egen^eit aB

bie 5Iu^fic^t auf eine ^ermälung beffelben mit ber älteften fpanifd^en

3nfantin; noc^ mar fein männlid^er ^^ronerbe in Spanien bor^anben,

bie ^uöfic^t auf bie (S^eburt eine§ fold^en fe:^r jmeifel^ft; bie 'per*

fpectit)e auf bie fpanifd^e (grbfd^aft eröffnete fid^, auf bie ^Ößieber*

Bereinigung ber ein 3a^r^unbert lang getrennten ^^eile ber 9}Jonarc^ie

tarl'^ V. '}. Sßer aß bteö in'^ Sluge faßte, bap baö 5luftreten be«

i^ot^ringerö (fein jüngerer iöruber granj lebte in SBien), ben un=^

ruhigen, mü^lenben (S^rgeij be^ ^leuburger^, baö bunfle treiben

ter Gefuiten in •53rüffel unb ^Düffelborf, ber fonnte nid^t leidet fid^

mit friebli^en Hoffnungen für bie 3"toft erfüllen.

^m menigftcn aber ^atte ^ranbenburg Urfad;e, fid; angenel^*

men Xäufc^ungen ^injugeben. -53ci all ben brol;enben S33ettern, bie

über ben mcftUd^en ^renslanben be^ ^eic^^ ^ingen^ ttjaren feine

») iiö(unientl;al an ben Äuvfürfteii dat. JRegcnöburg 7/17. 9^ oi). 16.53.

') ^g(. bie (grörtcriingcu f;icvüber ton 23orcel m be Söitt dut. '•j.^ori«

2. 3an. 1654 bei bc SBitt S3vieöen I. 71. %üd) fünft trirb in ben ^ilctcn ber

^cit t)ietfa(^ auf tiefe *^3erypcctiüc angefpicit. gür gcvbinanb III. be3eugt tiefe

(Stimmung fpecied ber öenejianifc^c ©cfanbte (Sinftiniano in feiner Üielatiou

öom 24. f^ebr. 1654 (1655): „rimperatore e suscetibilc di qucste gonffie

8pcianzc.* f^ieblcr Oielationen über 2)eutfc^(anb unb Oeftervcid) I. 391.

(ijtmonnitörffer, ©taf v. slüalttcf. 12
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!?anbe in erfter 9^ei^e bebrol;t. Unb fd^ien nic^t bae 5$erfa:^vcn

be^ faiferUd;cn ^ofeö gan^, bavauf berechnet, bie (Stellung be§ Äur*

fürften in jenen ^ereirf;en noc^ tDcI;rtofer in ntad^en unb bie @d^n)ierig=

feiten feiner i^öge ^u erl;ö(;en? :53iö Je^t l^attc man bie ^eputirten

ber de»ifd;=ntär!ifc^en ©tcinbe, bie !lagefü:^renb gegen i^rcn Sanbeö*

l^errn in 9iegen^Burg erfd^ienen njaren, oI;ne @ntfc^etbung ^ingel^alten.

taunt n?ar bie bargefteKte ©^tuenfung ber branbenburgifc^en ^oMt

erfolgt, fo änberten bie laiferUd^en :öe:^örben baö 5lntU^; auf bie

gorberungen ber ^e^utirten — ©nttaffung ber in ben Sanben lie=^

genben ^Truppen, !Demolirung ber U3äl)renb beö trieg^ entftanbenen

geftungen — erfolgte ein ^efd^eib be^ ^eic^ö^ofratl;^, ben bie ^'Ia=

genben fd^on a(g l^albe 3uftintmung be§ taiferö betrad^ten burften.

^luf bie (Sinreben :53lument:^arö ioarb ermibert: ber ^aifer fönne

nic^t n?eniger t^un, aU bag er ben ^lageftellern antworte — e^

blieb bei beut beeret ^).

^iii}t ntinber ^atU in ber (Streitfrage jtüifd^en bem ^urfürften

unb bem (trafen jur Öippe über ba^ ^efa^ung^rec^t üon ßippftabt

ber ^aifer fd;on oorI;er einen für ^ranbenburg ungünftigen ^efc^eib

ert^eitt, ber nad; einiger ^dt aU fd^arfe^ SJ^anbat jur (Erfüllung

ber gorberungen be6 trafen n)ieber^oIt tourbe.

Wen biefen geinbfeligfeiten unb ben in 5lu^fic^t fte^enben noc^

größeren ©efa^ren aber ftanb ^ranbenburg nod^ immer fo gut n?ie

ifoUrt gegenüber.

„a^ ift bie :^öc^fte ^dt, fd^rieb ber deoifd^e (Statt^Iter 3o^nn

9[)^ori| i)on 9^affau, bag g. (S:^urf. !l)urc^l fi^ greunbe mad^en.

"

5lnfange T)ecember 1653 xiä^ktt ber ^urfürft griebrid^ Sill^elm

an bie 9)2itglieber feinet (^e^eimrat^^coKeg^ eine 3itf<^^'ift, toorin

biefelben aufgeforbert mürben, auf (^runb forgfältiger 9^ac^forfd^ungen

in ben 5(rd^it)en i^r (^utad^ten über bie gi*age abpgeben, ob bie

') didä)mQ^hm(S}t dat. ^cgcn86urg 14/24. ytoü. 1653.
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Sd^üe^ung engerer 5(üiancetoer^ältnlffe je^t für ben branbenBurgifd^en

(Btaat ratsam fei, unb iDetd^e ein^eintifd;en unb au^tDärtigen Tlä^t^

hierbei in ^^txad^t ju ^ie^en iuären: bie allgemeine Sage ber T)inge

fd^eine fe:^r barauf l^injutoeifen, „ ba§ Sir Unferen (Staat mit fotogen

greunben muniren, auf iüeld^e 33ßir im gaü ber 9lot^, näd^ft (^ott,

Unfer Sßertrauen fe^en fönnen, infonber^eit meil 3ßir fe^^en, baß

nid^t allein Unö üon einem unb bem anbern l^art pgefe^t tvirb,

fonbern aud^ bag lein :^o:§er ©tanb im $Reid^e ift, ber ni^t auf

fold^e gälle beult unb mit einem cber bem anbern 2^^eil fid^ pfammen^

fe^t. " (Sr fügt ^inju, bag e^ il^m burc^auö fern liege, fid^ auf einen

neuen trieg ein^ulaffen, aber ^ranbenburg muffe in bie Sage ge==

brad^t tr>erben, baß niemanb auö feiner ^folirung 3lnla§ nehmen

lönne, bemfelben ju nal^e p treten ').

!Diefe 51ufforberung gab Salbed 33eranlaffung ^u einem auö==

fü:^rli(^en ^utac^ten, tüorin er feine Slnfid^ten im 3itf^^^^n:^«n3

barlegte, d^ ift eineö ber umfaffenbften 5lctenftücfe, bie un^ üon

feiner §anb übrig finb, offenbar in fe^r erregter Stimmung ge^

fc6rieben, mit feffelnber Sßärme, an einzelnen Stellen mit ^inreigenber

ßeibenf^aftli^leit be^ 5lu6bru(!^, me:^r eine 9^ebe aU ein ^utad;ten,

ein merftDÜrbige^ Stücl politifd^er ^erebtfamleit.

5lm legten 2^age be^ 3a:^re^ überreid^te eö Salbed bem ^ur^

fürften. d^ toax gleid^fam baö Programm feiner beutfd^en ^olitil.

(5§ tDirb an biefer Stelle angemeffen fein, ben (^ebanlengang

riefe« Slctenftüd« in türje ju umfd^reiben, iücbei iDir unö fo eng

alö möglid^ an bie eigenen Sorte beö SBerfaffer« anfc^liegen unb

einzelne 2(eugerungen, bie ettoaö gemagt erfdbeinen möchten, i^m felbft

ju i)ertreten überlaffen ^}.

3n ^ünbniffe fi^ ju begeben, fo beginnt Salbecf, l^aben alle

SBerftänbigen immer für etnjaö (S^efä^rlic^eö erad^tct; aber cö ift aud^

nid^t« (S^rogeö o^ne ^ünbniffe au^gefü^rt h)orben. ^enlt man nur

an bie letjtcn Reiten jurücf, fo n)äre »'perjog (S^riftian'« oon ^raun^

fcf>tüeig S3eginnen, bcö 9}knöfclber'ö Sl^un, beö ^rinjen toon Oranien.

») 2)cr Äurfürfl an bie geheimen Slät^e dat. (i'6tin a. ^p. 6 2)ec.

1653. (?lrorf. Slrd^.)

') ©utad^tcu Sßalbecf'« dat. »eriin 31. SJec. 1653. ((Sbcnbof.)

12*
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3>oül>vingcn, (^uftaö 5(bolf'^ S5erric^tung, $erjofl ^evnl;arb*^ 5luf=

fommen, ber ^L^anbgräfin Den Reffen ^etDÜtn, ber ^rone granfteid^

glücflid;ev gertgang U^rcv Untcntcl^mmigen ol;ne ^ünbniffe uid;t

möglich gciücfcn; ja aud) ber tDeftfäUj'd^c grieben ift nur burd^ bicfe^

SOJittel erreicht Sorben.

T)urd; eben baffelbe Wittd nniß man nun aud; ben grieben

^u erl;alten fachen.

-öranbenburg aber gan^ befonber^ fann nic^t ferner o^ne :33ünb=

niffe befte(;en. Inf atfen (gelten ift e^ bon geinbfeUgteiten umringt:

man mißgönnt il;m feine ^ürbe im 9x'eic^ unb ben ^efi^ feiner an*

fe^nlid;en gürftentl;ümer, „borne^müc^ ber an^ ber
'13fäffen §)änben

geriffenen Stifter;" man txadjkt banac^, i^m ^reugen ^n rauben;

ganje i^m geBüI)renbc gürftentl;ümer iüerben i^m nod^ borent^alten;

feine auffäffigen Untertanen ioerben bon 5lnberen begünftigt; in

öippftabt unb ^alberftabt fud^t man i^m unter bem Schein 9?e(^ten^

bie 3efuiten in'^ öanb ju bringen; man fu^t ben turfürften baburc^

p f($tt)äd;en, baß man i^n nötl)igen tüitt, feine geftungen auf^^ugeben;

fd^on ift fogar bie ^ebe babon getüefen, i^n ber ^urtDÜrbe ju be*

rauben, ^ap nun je^t bie fpanifd^ 4otI)ringifc^e ^erbinbung, bie

^^um 3tDed :^at, bem 2urfürften (^tebe ju entreißen u. f. f. turj,

^ranbenburg ift umgeben bon geinben, ,,beren SSerfö^nlid^feit ol;ne

äBegräumung ber Urfad;e il)re^ $aff^^/ nämlid^ aufgeben ber Stifter

unb Sanbe, aller grei^eit, ja be§ (Sbangelii felbften nid^t ^u erlangen,

unb bie p feiner tüal^ren IHebe, aber n)ol ju einem Sd^ein berfelben

in betüegen finb, bi§ bie Gelegenheit, i^r ^or^ben in^ 353er! ju

rid^ten, reif getüorben."

3)?an mug alfo fo f^teunig aU möglid^ fid^ mit ^unbe^genoffen

p berfe^en fud^en.

!l)ie grage entfte^t, mit mm fod man fid^ berbünben, §ier

foü pnäd^ft bon ben ^ßerbinbungen im 9?eid^e felbft bie $Rebe fein.

gaft fd^eint e^ überf(üffig jene grage auf^utoerfen. ^ir ^aben

im '^dd) ein Oberhaupt unb D^ec^t^^öfe, bie ju jebermann^ Sd^u^

berpf(id;tet finb; ir>ir f^ahm bie ^rei^berfaffung, einzelne gürftenbereine

tpie ben ^urfürftenberein, (Srbberbrüberungen u. f. f., tDoburi^ t:§eit^

fämmtlid^e Stäube, t^eilö einzelne bon il^nen unter fid^ in feften
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33erlnnbitngen geeinigt finb; unb al6 gemeinfamc^ ^anb ^lt Me
ber tDcftfäUfd^e grieben ^ufanttnen.

5lBer ju teHagen, ja ju betpeinen ift, tüie aß biefe ^nftitutionen

ge'^anb^bt tüerben: ba§ ^aupt adelet bie ^lieber nii^t; gefunbe

fie^t man ücn i^;nt beteibigt, h)ie ^ranbenBurg, ^fat^^ ^ Zimmern,

5ln616a(^ unb toiete anbere; fd^äbtic^e ©etüäd^fe aber h?erben gehegt

unb geme^^rt; „ja gegen bie 9^atur toxit baö §aupt aüein fielen

mit fvaftlofen ®tiebern unb bie, bie c6 fo lange getragen, t^ertperfen

;

U)et(^e^ tüiber ben ®ebrau($ tüotgefü^rter Dtegierung ift, aud^ 33er^

brug unb §ag tcrurfad^et.

"

3n ber ^rei^orbnung liegt gleid^fattö ba^ §ei( nid^t; e§

fe^tt ba§ fefte 35ertrauen ber einzelnen ©tänbe auf einanber; ,,bie

^eute tüerbcn fo furc^tfam gemad^t, bag auf ein :^art SBort t^on

3. taif. Tlal fie alle greunbe i^ertaffen."

!4)ie 3Sereine finb gan^ o^^ne 2Bir!ung, auger bag fie tjon @in^

;e(nen für eigennützige päne migbraud^t U^erben.

^Die (Srbüerbrüberungen jerftören üielmeBr ba6 gegenfeitige

S3ertrauen, ,,inbem fotd^e nid^t brübertid^ in 'ää^t genommen n^erben,

fcnbern burdf; g^offnung ^u be§ 5Inberen (^ut ju 3:rennung ber (^e^

müf^er Urfad^ geben."

T)k 9?ed^tö^öfe getüä^ren !eine Sid^er^cit; „benn fie nid^t

nac^ ^ed^t, fcnbern nad^ (5igennui^ unb ^i^neigung, aud^ atteinigen

33ort^ei( für ben ^aifcr fpred^en, h)oburd^ i)iel Unl^eil cntfte:^t/'

Den grieben6fd;Iug aber hcat^kt ein jeber nur in bem, tt)a0

i()m barin jum S3ort^eiI ift.

5^immt man 5U aü bem nun ^^in^^u bie Streitigfeiten jmifd^en

ben einzelnen ^Stauben, bie ^cttüürfniffe in ben cin^^etncn ^^äufcrn,

tie geringe ^rfal^rung t)ieter gürften, bie Untüiffen^cit unb oft and)

bie :53o«^eit mandber D^^ät^e, bie mangcl^ftcn 3(nftatten ,^ur ^e^

fcf)affung üon (^elb unb !i:ruppen, bie geringe Sorgfalt für bie

;^eftungen, ,, unfleigige ^in^olung ber ^unbfc^aften be$ täglic(;en l'aufö

ter SBctt," unb enblid) bie große 9}?ad;t unferer "Dlad^barn: fo mug

man ^,tt)cifctn, ob man auf irgcnb ctXüa^ x>on bem, h)a« jur Sic^er^^eit

be^ Wid^^ »erfaffung^mägig »erorbnet ift, anöf nur ba^ geringfte

^öcrtrauen fcjjcn fann.
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3öa^ foü baö (Snbe fein? „^efa^r, 9lot^ unb 3ammer fd^eint

an allen &en '^erbor. 2Bo fo(( man fid^ ^intüenben, ba §i(fe p
finben, auger (Bott allein?''

„Seil aber feibiger nte:^rcnt'^eil6 burd^ 'Mittel toirlt, fo muß

man biefe nic^t betfäumcn. @o(l man fid^ feieren ju ben (Stiftern

biefer ^efä^rlid^leiten? (So ift'ö um bie $Religion^frei:^eit unb um

(5. (S^urf. ^d^l. Canbe getrau. Soll man bei benen ftel^en, bie

jenen anfügen? Sßai3 ift beffere^ babei ^u hoffen? (Soll man benen

beifallen, bie unbeftänbig unb bei ben borgenannten ber^agt finb?

^a ift ®efa:^r. 3lllein ju fte:^en ift audf? nic^t bientic^. §ier mug

geiDä^lt, 9}?ittel, ber 9^ot^ ju begegnen, ht't>a6^t ober alleö berloren

gegeben werben. T)k ^efa^r ift bor 5Iugen. @in tapfer ®emüt^

!ann barin nic^t bleiben, nic^t getDärtig fein, (^nab ^^u bitten."

"jfflan mug alfo greunbe finben, bie mit un^ aiifammenfte:^en.

,,33or toenig 3a^ren 'iiaUn U)enige burd^ ^ufammentreten mit (^otte6

§ilf baö (goangelium an^ ben mäd;tigen ^änben beö "papfttl^um^

gefü'^rt; ein fleiner §auf ^t e^ gegen alle (^etoalt ber Sibrigen

biö nod^ er^^alten. (Sollte fi^ benn niemanb me^r finben, fo glauben,

^öertrauen, (g^re, Tlnt^ unb Gräfte ^m?"
„ ^em 5lnfe:^en unb ber $D^eiften SDleinung nad^ ift biefe Hoffnung

bergebenö.

"

„2Bo:^lan, bem fei benn alfo: maö nid^t ift, fann Serben!"

„ SBiü niemanb mit, fo ift eö beffer, allein bei ber SSert^eibigung

bon (^otte^ ^ird^e, gr^altung ber alten beutfd^en, mit fo bielem

^lutbergiegen erioorbenen unb nod^ erl;altenen grei^eit, ^Befreiung

bon fc^änblid^er Unterfäffigfeit, i^ert^eibigung fo bieler notl^leibenber

^^riftejt unter ben 3öaffen in fterben, al^ burd^ fc^änblid^e gurc^t

fid^ gutwillig, gegen bie 2:reue, bie man bcm 33aterlanb fd^ulbig,

benen in ben D^ad^en ju toerfen, bie @. (5:^urf. !Dc^l. unb aller (gban^

gelifd^en Untergang fud^en."

Leiber ift aber Ix^ je|t noc^ jeber ernftlid^e 33erfud^ unterblieben,

um ^unbe^genoffen ^u tDerben.

%xi bie turfürftenpartei !ann man fic^ nid^t galten, toenn man
nid^t „an^ einem freien turfürften ein gegtoungener ^eja^^er anberer

turfürften 3Sorne^men toerben toill/' SJkn muß fid^ an bie eban*
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geüfc^e güvftenpavtei anfd^Uegen, bie bereite auf bem 9?et(^«tag burd^

tapfere^ Eintreten für bie dxffaitmx^ M grteben^inftvumente^ "iprcben

i^rer ®efinnung gegeben ^at ^\y>ax ^Ben bic (^efanbten bei* ^avtei

Bei bev grage ber „ neuen gürften " ]iä} fd;ti>an!enb unb unjuüerläffig

benommen; aber baig ent|d;eibet nid^t; e^ gibt eben aud; unter biefen

(^efanbten „ furd^tfame, gelbgierige unb untüiffenbe"; menbet man fid^

an bie gürften felbft, fo it>irb man jum ^kk fcmmen.

(5ö gilt alfo ein ^ünbnig ju [(^liegen, ju tüeld^em juncid^ft bie

torne^mften (Jbangelifd^en einjulaben finb: ^urf ad; fen, ^ur))fal^,

iöremen unb 35erben (8d;tDeben), ^raunfd^meig, Sommern
(^d;iücben), 3)Zagbeburg, §effen, 9}?edelnburg. ^cn biefen

lüirb Äurfac^fen unb bielleid;t aud^ llurpfalj fi(^ nic^t fel;r tief barauf

einlaffen; bod^ tpirb man fid^ öon il^nen, aud^ tDenn fie nic^t beitreten,

feiner birecten geinbfeligleiten ju üerfel^en ^aben; iebenfall^ muffen

fie, „um Solftanb^ toillen" unb um allen ^erbad;t ju üermeiben,

baju aufgeforbert ujerben.

Wit biefen terbünbet fämpft man bann junäd;ft auf bem 9^eid^^*

tag all bie ^hervorgetretenen Uebergriffe beö faiferlid^en .'pofe^ unb

ber fat^olifc^en Partei nieber. 3ßeiter fud^t man fobann bie Wadjt

ber treiöorganifation in -53en)egung p fe^en. d^ muß berfud^t

luerten, im oberfäc^fif^en Äreiö mit turfad^fen jufammen eine ^rei^^

Vereinigung ju ^ert^eibigung be^ grieben^ unb Siberftanb gegen

(^etüalt 5U 3ßege ju bringen. 3n bie ^rei^berfaffung, bie ber nicber^^

fäc^fifd^e ^reiö ju Lüneburg befd^loffen (oben @. 154), mug ^ran^

benburg eintreten ; ebenfo in bie beö meftfälifd;en treife^, in toelc^em

aber vorder bie ^urd^fül^rung ber Rarität unb bie X^eilnal;mc beö

turfürften an ben ^rei^ämtern burd;gefe^t werben muß. 2lud^ in

bie ^ilbe^^eimer 2llliance ( oben <S. 154) mug e« fid; aufnel?men

laffen unb mug bon biefen 33erbünbeten tvomöglid^ and:^ eine (Garantie

für bie CSlebifc^en i'anbe erlangen.

v^ft :53ranbenburg in all biefe ^Serbinbungen erft einmal ein*

getreten, fo !ann eö nic^t anberö fommen: „burd^ unberänberlid;e

9?atbfc^täge, beftänbige 3"f<ii^^n^cn^ltung unb bernünftige^ Sül;ren

ber Sad^cn .^u 9?egen^burg ttjerben (5. G^urf. Dc^l. bicle, mo nid>t

alle (Sbangclifd;c an fid; jie^cn; unb ttjenn ^Sa^fcn, tpie ücrmut^lid;.



184 fünftes StapM.

fid^ l^ierju nidf)t berftc(;cn tüoütc, mt^tüeifdl^aft für ba6 ^oupt

ber anbercn iöunbcögenoffen erfannt, er!(ärt unb Bc*

ftänbig gcmad;t tDcrbcn. 5IBer folc^c^ S3or^Ben ntiig nic^t el;cr

ffeinen, dö biö baö 33crtrauen fcftgcfteUt ift."

!Dann milffen ju bcn U^cx genannten nod^ anbete ^erBcigejogen

tt)erben, nantcntUd; bie trafen bcn DlbenBnrg, Oftfricötanb,

ßippe, -öenf^eim, bie Settcrauer (trafen, foiDie bie 8täbte

granffnrt, §ambnrg unb Öübecf'); „n)onten 3^ürnberg,

©trapurg, ^(ugöBurg nnb Diegen^Burg mit anftc^en, fo

njürbe folc^e^ ttjegen be6 9^^ein§, ber T)onau nnb beö 9JJain^, aac^

2^rennung ber ^at:^ol(if($en, nid^t unbienlid; fein."

„Sollte e§ bann ^n einem -53ruc^, ben ®ott bereuten tüoKe,

fommen, fo njären bon einer <See bi§ Balb an bie anbere biefe öanbe

pfammengefnnpft, ber Druden frei, ber meifte Xl^eil ber @lBe, Ober

unb SÖßefer in ber 33erl6unbenen ^änben."

9}?an !i5nnte eintüenben, bag @(^n)eben in einem ge^^eimen (5in^

berftänbnig mit (S))anien gegen bie 9^iebertanbe unb T)änemar! fte^en

foll T)cd} Jinrb bie0, ir>enn e§ ber galt ift, unferem 33ori;at>en

feinen Eintrag t:^un; „benn fo lang fünf «Sinne bei ben 9ffegenten

be§ tönigreid;^ ®($tüeben regieren, werben fie bie in biefem iöejir!

gelegenen §anbe nid^t in ben §änben berer fe^en iroKen, beren $)ilfe

fie fid^ bieüeid;t einmal ju einem 3Sorl;aben bebienen mögen, bie fie

aber nic^t ju il^ren SO^eiftern Serben mad^en Collen/' (Sd^tt>eben

iüirb in biefen ^ereid^en jtDar immer felber ^u ^errfd^en berfud^en,

aber e^ n)irb bieg nie einer fremben ^ad^t geftatten; unb ebenfo

iüerben ®raunfd^n)eig unb §)effen nebft ben anberen 33erbünbeten

biefem fic^ getoig mit Erfolg tüiberfe^en.

3ft ba§ 53ünbni6 mit ben genannten 9?eid^§ftänben gef(^loffen,

f mu§ man bei jeber ber berbünbeten ^Regierungen „ einen bertrauten

Wlann fud^en, mit ttjeld^em bon allem, iüa^ baö gemeine ^efte unb

jebujebeö §aug für fid^ betrifft, fleigig (^d^riften 5U tDed^feln. " !Die

^efanbtfd^aft in DRegen^burg mug angetüiefen iüerben, mit ben anbern

^) SSremen iüirb nic^t genannt, offenbar au6 üJücfftd^t auf bie 3tnfprüc^e
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e»aitgeltfrf)en ^efanbten fid^ in Bunbc§getnä§e§ 5Berne:^tnen 51t feigen,

unb ntug baju ,,fol^e Öeute befteöen, bie d. ^nxl 3:)d^L ^D^einung

Begreifen unb fie auöjurtd^ten fotDoI Bequem üH toilUg finb."

!l)eöglei(^en ntüffen ^ier in ^ertin eine ^(n^a'^t i)on D^ät^en,

aber nur menige, feft mit ber gü^rung biefer 5(ngetegenl;eit Beauftragt

unb i^nen ber gan^e ^lan be§ turfürften mitget:^ei(t werben, aBer

nur ü^eute, „bie d. (I^urf. !D^l. geiüiffent;aft, nac^ (^xz ftreBenb

unb feft t)or ^eftecBung ^u fein erfennen."

3n5tt)ifd;en ift aße^ in termeiben, n)a0 bie 5(Bfic^t eineö Sdxnä}^

an^ubcuten f^einen fönnte. ^em ^urfürftencoKeg, fotüie ber latl^o^

Ufd^cn Partei ift in allen Billigen gorberungen bie |)anb ju Bieten.

3Scr allem ift bie biplomatifc^e ^BerBinbung mit i:^nen burd^ pufige

(Sorre^ponbenj „unb 35erfid^erung bon gel^criger SieBe, (Sl;re, greunb^

fc^aft unb SBertrauüd^Mt " aufredet p erhalten. Unb eBenfo mit

bcm Mfer; man mug fid^ Befleißigen, „äugerli^ in allen 9?eben

unb ^Serien feinen Söibern^illen gegen 3. ^aif. Tlal ober anbere

merfen ^u laffen."

§iermit fd^liegt biefe« merftoürbige 51ctenftü(f '). 3(nbem Söalbedt

bie toollfommene Untauglic^!eit ber Bischerigen 9fieid;§t?erfaffung in

allen i^ren Organen mit bem ftär!ften 5^^ad^brucf auöfprid^t, ift eS fein

Gebaute, berfelBen ein ^ünbnig jur Seite ^u ftellen, toeld^eS unter

ber gü^rung ®ranbenBurg'6 ^^unäd^ft ba§ gcfammte proteftantifd^e

iHorb^ unb 3)?ittelbeutfc^lanb umfäffen, n)eiterl;in aBer and) üBer

rie proteftantifd/en (^cBietc bcS (Sübenö fid) auSbe^nen unb fo eine

gcfc^loffene "ißartei bon ürd^lid^ unb ))olitifd^ gleic^intereffirten 9?eid^S^

ftvinben barftellen foUte, bie fe^r tool im ^Staube fein Icnnte, mit

i:ereinten Gräften nad^ außen unb nad^ innen ben bielfältigen (^efal;ren

entgegenzutreten, n)eld;e baS $Reic^ unb bie Sinjelnen Bebro^ten ^).

') 5lm (Sc^dtfj ftettt 2Öa(bccf iiorf; ein jti^eite« (Siitac^ten in ^luefirf;*» \^oxxn

ev fid) über „3lßtancen außer bcm SReirf;" au«fprec^cu trilt. 2)iefc8 |d)ctnt cnt*

trcber ungefc^ricben geblieben ober i)erIoven 311 fein. 2)ot^ crf^eben 2öalbccf'8 Sin*

fiepten über biefen ^^5nn!t fic^ jjur (Senüße ai\9 anberen 2(ctenftücfen (f. u.).

^j (S« ift felbftöerftänblid;, baß Söalbed al« biefem projcctirten SBunbe natür-

lirf? juflcl;örifl ncd) eine ^In^al;! anberer «Stäube betrad;ten mußte, bie er in bem

iaid> aufgcjei(^netcn önttourf uic^t namhaft maci)t, tvie bie 2lu^altiner, bie fäc^*
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T^er ^nttüurf entölt nur bie erften aftgemeincn Umriffe beö

t)on SBatbec! ucv.qcfc^tagcnen ^unbe^. T^er ^ebante einer SScreinigung

pvotcftaittifc^er Stänbe tüirb ^icr junäd^ft noc^ feftgc^alten; ncd^

löfte anä) in biefer ,3cit — nnb tüie lange noc^ fpätcr — fid^ feine

pcUtifc^e grage böKig Don ber 33erBinbung mit ben tird;Uc^en (^egen^

fä^en ab, bie nun feit anbert^alb 3a:^rt;unberten bie Seit bel^errfc^ten.

jDennod; liegt, tüenn i($ nid^t irre, fd^on in biefem rafcf; ^n^

geworfenen erften ^roject SBalbccf'ö ein Bentcrfenömert^er Unterfrf)ieb

ju 3rage gegen bie untfaffenben Unionöptäne frü^^erer 3^itr tiie man

:^iermit in ^Serglei^ung ^u ftellen fic^ veranlagt fe^en !ann, gegen

ben fd^malMbener ^unb nnb gegen bie Union bon 1608. Saö
jene nod{> ju erMmpfen l^atten, baö ift man je^t fd^on in ber l^age

ju t^ert'^eibigen. ^Die getüonnene Qf^ed^t^Bafi^ be§ njeftfälifd^en grieben^

liegt nnterfd^eibenb jmifdf^en ben (Spod^en. ^luf i^r fugenb fte^en

bie ftreitenben S^^eite fid^ fd^on toeit me^r alö früher al^ gtetd^ge^

artete nnb gleid^Bered^tigte Parteien gegenüber. SBenn nod^ bei ber

feinbfeligen 5lufftel(ung ber Parteien gegen etnanber im fed^jc^nten

3;a:^r:^unbert „ ber ®eban!e beg geridbttid^en Mege6 " ') borioattete,

menn nod^ im SInfang be^ ftebje^nten Bei ber ^Übung ber Union

9?eid^§:^ofrat'^§= nnb ^ammergerid^t^proceffe bie Bebeutung^boüe 9?ot[e

fpielten, bie man an^ ber (^efd^id^te jener ^eit fennt, fo finb jtoar,

iüie tüir oben fallen, aud^ je^t nod^ jene Saffen, toeld^e bie §)anb^

^aBung ber oBerften ^eid^^juftij getoä^rten, feine^toegö aU unBraud^^

Bar bon ber !at:^oIifc^ ^aifertid^en Partei pr ®eite gelegt; aBer bie

bolle @tär!e frü:^erer ^eit Befi^t bod^ bie formale reid^gjurifttfd^e

^egrünbung beö politifd^ ^ ürd^lid^en ^egenfa^e^ ntd;t me^r. 9[)land^e

einft ergiebige @treitpun!te finb ^^intoeggeräumt. T)er lange Irieg

f}at gemiJl^nt, über bie gormalitäten innerlid^ längft untoa^r geh)or=

bener ^ed^t^ber'^ältniffe :^intoeg5nBlicfen unb SJ^ac^t gegen Tla(i)t p
meffen. Unb um ein Beträd^tlid^e^ bod^ finb je^t auf «Seiten ber pro==

teftantifd^^fürftlid^en Partei bie 93^ad^tber:^ältniffe compacter, ioiber==

ftfc^en ©rnefttncr unb i^re t^urtngifd^en '>!flaä)baxn, unb befonberg bie fränfifd^eu

^ol^ensoHern ; SBalbecf'g eigenes 2:erritonum ift mitBegriffen Bei D^ennnng ber

Sßetterauer (trafen; ttjeiterl^in ip auc^ öon SBürtenBerg bie S^^ebe.

') i). ^anfe beutfc^e ®#ä)tt IV. 58.
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ftanb^fä^iger geiDorben al^ früher. 3ßeld^en Utiterfd6teb Begrünbet

atletn bie jefeige Stellung beö Branbenburgtf^en .^aufe6. 2öaö miü

e« fagen, toenn jefet bei ben Beginnenben ^unbeöijer^anbUmgen ble

i>eretntgten Braunfc^tüeigifc^en gürften bie @r!tärung aBgeBen, fie

feien im Stanbe, nur für ben befenfiüen 3^^^ ^^^ -53unbe^ Binnen

fur^er ^eit eine 5lrmee bon bierje^n taufcnb 9}knn auf bie ^eine

]n Bringen ') ^er (^egenfa^ rein potitifd^er 3)kd^tber:^ältniffe unb

^ntereffen ftetlt fi($ auf biefe Seife unbermifc^ter in ben 33orber*

grunb aU hi^zx.

T)aö ^roteftantifc^e ^efenntnig ift ba^ ^anb, toel^eö bie ^anpU

maffe ber natürlichen 3itge^örigen ber Partei Bejeid^net. 5lBer mä^renb

bie Beiben genannten frül^eren ^ünbe i^rer 91atur nac^ nic^t anberö

atö e^clufib proteftantifc^ ^u beuten finb, fo liegt in beut (5ntU)urfe

Salbed'ö nic^t^, Ujaö ben 33eitritt aixä^ faf^olifd^er D^^eid^^ftänbe un^

möglid^ machte, fofern fie bon ürd^licB gentägigter (^efinnung unb auf

bem 9^ec^t6Boben be§ njeftfälifd^en griebenö feftjufte^en Bereit finb. Unb

in ber !ir^at fe'^en tüir alöBalb, fomie man jur ^u^fü^rung fi^reitet,

in bem 25erfud^, aud^ fat^olifi^e Stäube ju bem ^unbe ^eranjujiel^en,

ben rein politifc^en (S^ebanfen ber {ewigen BranbenBurgifd^en dnU

n>ürfe mit 3«rücfbrängen ber confeffionellen Unterfd^iebe fid^ in boder

$Öeife Bet^ätigen.

(56 ift in bem @nttt)urfe pnäd^ft nic^t^ Ö^fcrgt üBer bie ^äU
bauer ber projectirten Union. Sßenn fpäter Beim formellen 21B*

fc^lug ba^ ©ünbnig mit ^raunfd^tüeig borerft nur auf brei 3a^re

unter^,eic^net tt)urbe, fo gefd^a:^ bieö nad^ bem Stil ber ^eit unb mit

bem 33orBe^alt ber 33erlängerung; auö bem ganzen 3n:^alt be«

Satbecf'fc^en (Jnttüurfö aBer leud^tet ein, baß eö nid^t auf eine

üorüBerge^enbe 53erBinbung jur (5rreid;ung eineö einmaligen ^i^crfeö

aBgefe^en tüar, fonbern auf eine bauernbe (^rünbung, bie Beftimmt

ttjar, fic^ al6 ein neue« ^lieb in ben Organi^muö ber beutfd^en

'T^eicB^inftitutionen einzufügen unb einem möglid^ft großen 2::^eil ber

^iation ba« ;^u erfe^en, tt)aö bie mit fo ftarfen 3"9^" ^'^^ 2öalbccf

gefc^ilbertc Untauglic^feit ber jc^tgen Sßerfaffung fie cntBel^rcn lieg.

') ^rotofoU ber (Jonferciij öon Xangcrmüiibc (f. u.) atvifc^cn SBalbecf unb
bem brounfc^tceigifc^eu (£ommiffar am 22. Wläxi 1654. (©erl. %xäf.)
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') Urf. u. Stctenft. IV. 742. 772ff. ^o fd^reiBt aud^ SBalbed an ben

gel^. 9?at^ @omnt^ dat. Silbungen 4. 3ult 1654: „Sans contredit, apres

TElecteur de Saxe et nostre maistre il n'y a maison dans l'Empire qui soit

si considerable qua celle de Brounswic." (58ert Strd^.)

tur^ gefögt: aiic^ rt)enn W>ix »on bcm §)auptpun!te, ^rünbung

cincö reirfK^ftänbifd;en ^unbeö unter ber gül^ntng ^ranbcn==

burg'ö, al>fe(;en, fo tücift un^ bcr gan^e (S^arafter be6 SBalbed'^

fd^en ^rojecte^ öiet tüeniger auf eine S3erglcid;ung mit ben genannten

älteren ^ünbniffen ^n, aU auf ble mit bem gürftenbunbe

griebrid^'^ beö trogen.

2Bir muffen auf biefen 33erg(eic^ jurüdfommen. ^ßor'^er aber
,

ift eö nötl^ig, bem (BmQ ber SBer^nblungen ^u fotgen, U)etd)e fid^

nun an ben t^orgetegten 53unbe§entn)urf anfc^loffen.

!l5ie erften 9Serfuc{)e*

(Srf;on at§ im ^a:^r 1647 ber ^urfürft griebrid^ Sföit^elm mit

bem '^lane umging, pr (Srjiüingung beö griebenö eine neue be^

tüaffnete 9}Httelpartei ju bilben, rid^teten fid^ feine 3Sorfc^(äge, neben

^urfad^fen, ganj befonberö an bie brei gürften be6 braunfd^tüeigifd^en

§aufe6 '). gür jebe )3olitifc^e (Kombination, bie fic^ auf ben pro*

teftantifrf;en 9lorben ju ftü^en gebadete, tt)ar bie (^efinnung biefer

^aä:^t bon entfd^eibenbem ^etuid^t, unb bie brei toelfifd^en |)öfe

l^atten eö bamal^ nid^t an ^ereitn)i((ig!eit feilten (äffen, U^ bie

Weigerung ^urfad^fenö Jenen ^an fd^on in feinen erften ^Infängen

p gatte hxa<^te.

(geitbem tüaren bie ^e^iel^ungen jtoifd^en ^ranbenburg unb

53raunfd^toeig burd^gängig freunblid()er 9^atur gemefen, bod^ o^ne

intimere ^nnä^erung. T)er ^Ibfd^Iuß ber §ilbe§^eimer 5l(üance mit

@d^tt3eben bon (Seiten ber ^raunfc^tueiger, o^ne ^inju^ie^ung ^ran*

benburg'ö, unb bie 5lufna:^me ber norbifc^en ^ac^t in ben nieber*

fäd^fifd^en ^rei^öerbanb bor (grlebigung ber pommerifc^en T)ifferen,5

^atU eine getüiffe (Srfältung :^erbeigefü^rt ; bie 9^eife be^ turfürften

nad^ ^rag, bie man aU eine 5Irt (^egenbemonftration auffäffen
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fonnte, mxxtz befonber^ ton ben brei hjelfifc^en 9?egterungen fe^v übet

etnpfunben; bie ^avteifteüung ^ranbenburg'^ tüä^renb ber evften

(Ipoc^e be^ 9?etc^^tag6 toax tjon üimn faft al6 ein 5(bfaü i)on ber

guten 8ac^e angefel;en tücvben — fo baß mau fd)(ieg{id; bod; in

eine gereifte Stimmung gegen einanber geratl;en wax, bie ficb in

mancherlei ^(eugerungen funb gab.

T)a^ 33er^alten ^raunfc^tüeig^ auf bem n)eftfä(ifc^en ^rei^tag

'^u (5ffen fonnte aU ein Symptom biefer obtDaltenben Spannung

crfc^einen. !Die braunfc^tDeigifd^en (^efanbten l^atten bie 5(blDeifung

ber branbenburgi] d; ^ cieüifc^en iöeöoümäd^tigten ') rul;ig gc|($e]^en

(äffen, o^ne für fie einzutreten, unb bie heiteren ^erl;anb(ungen

Ratten bann unter ber alleinigen Leitung be^ ^^euburger^ jenen für

Brandenburg fo gefä^rlid^en (5^ara!ter angenommen, ben toir lennen

(ernten, ^ebad^te Braunfd^toeig fid^ im nieberfäd^fifc^en ^reiö in

ta^ Scb(epptau Sd^toeben^, im tüeftfätifd^en in ba^ be^ !at^o(ifd^en

*iPfa(zgrafcn ne(;men ju (äffen?

(i^ toäre bie^ für Branbenburg eine unbered;enbare @efa()r

getoefen. 5lber in ber X^at .^eigte fic^ bo(^ ba(b, bag man bort nicbt

fo gefinnt mar. 'Daö brü^fe auftreten ber Sc^tüeben gegen Bremen

^atte bereite begonnen, ben n)e(fifd^en ^er^ögen bie 5lug^n über bie i)on

bort^er bro^enbe (^efa^r p öffnen; auc^ auf bem 9?eic^§tag ^atte fic^

bie fc^mebifc^e T)ip(omatie in mand^en fünften jtoeibeutig unb un=

Zuoer(äffig gezeigt. 5luf bem offener ^rei^tag aber tDar man offenbar

überrumpe(t n)orben. Sobatb Branbenburg 90Hene machte, fid; p nä-

()ern, beei(teman fic^ i^m ben entge^enfommenbften (Empfang ju bereiten.

So toar bereite fur^ oor bem gef(^i(bcrtcn Umfd^njung am

Beriiner ipofe, fpecie(( auf SSeran(affung ber offener Borgänge, t)on

branbenburgifc^er ^dte ber erfte Sd^ritt getl;an hjorbcn. Sä(;renb

ror Streiötag noc^ tjerfammett tpar, tDurbe ber ^an,5(er beö gürften^

tl;umö 9)anben, a}ktt(;äuö bon SBcfcnbed '}, nad; So(fenbüttc(,

5)annooer unb ^e((e abgefd;idt, um eine Berftänbigung über bie

tt)eftfä(ifc^en 5(nge(egen^eiten anjuba^nen; jug(eic^ cr^ie(t er ben ^uf^

•) ©gl. oben e. 172.

') 2)er aü6} [c^on 1647 bei beii 53er^anb(inißeu mit ©rounfc^wcig gebraucht

n>orben voax
f. Urf. u. IJlctenft. IV. 02 8 ff.
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trag, bie früher üoii Sitgenftein üergeblid^ üerfu(^te 5(nuä^erung ;;ii

einem !l)efenfiübünbnig (oben (S. 86) lieber aufzunehmen, ober

eüentueti ben (Eintritt iöranbenburg'^ in bie §i(begt;eimer 5l((iance

3U beantragen.

3n betreff ber beiben legten "ißunlte !am e« für bieömal nod^

nid;t ju naiveren Erörterungen. !^agegen er'^ielt in •33e;^ug auf ben

erfteren Sßefenbed an allen brei §5fen bie nbereinftimmenbe (Srflä?

rung, baß man bie ^efc^tcerben ^ranbenburg'^ bered;tigt finbe; man

betrad^te bie in Effen gefaßten ^efd^lüffe nur al6 interimiftif($e,

über tüeld^e bie ijorbe()altene 3ufammen!unft ber eoangeüfc^en ^rciö*

ftänbe in SiRinben fic^ crft noc^ p oerftänbigen ifaU; jebenfatt^

bürfe ber ^reiötag ni^t iDieber, pr befinitiben ^efc^lußfaffung, in-

fammentreten, bebor ^ranbenburg in Bejug auf feine 5lnfprüc^e

boüe @ati^faction erl^alten ^abt 0-

§ierauf ließ fid^ nun heiter fußen. @obalb SlBalbecf bie (^e^

fd^äfte in bie §anb genommen ^att^, gab e^ für i^n Mne ipid^tigere

5lngelegen^eit al^ biefe ').

^aum bon feiner 9?eife jurücfgelel^rt, er^^ielt Sefenbed ^efe^l,

fic^ bon neuem auf ben ^eg p mad^en. Salbed feuert i^n an,

fein ^efte§ ju tl^un, baß ber ^tüQd erreicht, ^raunfc^loeig geloonnen

toerbe; bie ^elo^nung toirb nid^t ausbleiben: „idc^ ^offe, bieö Employ

foll beS §erren fein ^lüd fein." Tlittt 9^obember begab er fid^

pnäd^ft nad^ (Stabe, um mit ber bortigen fd^tDebifd^en 9^egierung

beS ^er^ogt^umS -Q3remen fid^ iüegen ber U)eftfälifd^en 5lngelegen^eit

in SSernel;men ju fe^en; ber ^ouberneur ®raf tönigSmar! fprad^

feine entfd^iebene 3}^ißbilligung ber 3ntriguen beö D^euburgerS in

Effen auS; er erflärte fid^ bereit, ^u (fünften ber bort burd^pfe^enben

Rarität unb beS branbenburgifd^en 5lnt:^eilS an ber !Direction beS

Greifes bie geeigneten ©d^ritte ju t:^un ^).

*) Snftruction 2ß e f e n 16 e d ' g dat. Söttn a. @^. 7. Dct. 1653. @ctn ®e[ammt-

berid^t nebft Beittegenben Steten dat. ^eterö^agen 3. iTJoö. 1653. S)ie Sonfereng

in SotfenBüttel am 22., in ^annoöer am 25., in (Seile am 28. Dct. (öerl. 2trd^.)

') 2)ie Sonce))te ber ^nftrnctionen nnb 9?efotuttonen für bie folgenben ®e==

fanbtfd^aften SBefenBed'« finb faft alle öon SBatbed'S §anb; baneben jal^lreid^c eigen*

l^änbige S3riefc an Sßefenbecf.

5) ^lelation SSefenbccf's dat. ^eter6^agen 1. 3)cc. 1653. (S3erl. 2(r(^.)



2)ie erften S^erfud^e. 191

^ur^ barauf finben mir ^Befenbec! tüieber in ^raunfd^tüetg in

c> onferenj mit ben bort^in beputirten D^ät^en ber brei . fürfttidben

ipäufer (18. !Dec.ff.). ^ie ®efa^r eine^ mfc^tuffeg üon ^urcötn,

nebft ben beiben anbern geiftlic^eu ^urfürften unb anbeten fat^oIi)d?en

3tiinben, mit ben (^eneralftaaten fd^ien immer nä^er ju rü(fen unb

tamit bie bro^enbe bölUge 3foürung ^ranbenburg'ö. Sefenbecf

mürbe angemiefen, ben ^raunfd^meigern bie and) [ie betreffenbe ®e«=

fa^r |o bringlirf; aU möglich ijoraufteilen: „ic^ mug mid; öermunbern^

f(treibt SSalbed, bag bie Äaunfd^meigifd^en bie (^efa^r nod^ nid^t

begreifen. Die i:^nen borfte^^t, menn (5öln ^u ber ^^tremität, mit 80==

t^ringen felbft fid^ cin^ulaffen, gebrad^t merben möd^te, ober menn,

(Söln unb bie (Btaakn alüiret, ben (Sd^meben jur (gj:equirung

fc^äblidber T)effein6 gegen i^re naiven greunbe ober fie felbft bie f)anb

freigelaffen merben mcd^te; mann bie 9^ecef)ität erfd^einen mirb,

möcbte bie nähere 5tl(iance ber (gbangelifd^en ^u fpät fein; in (Sd^lefien

fc^iegen fie bie (5oangeüfd^en fd^on tobt, menn fie nid^t atfofort bie

tirc^en räumen; an allen @(fen bringen bie ^at^olifd^en unter frem*

bem ed^ein 33ol! ^ufammen; maö barauö merben mlK, ift leicht p
urt^eilen" ').

^a^u nun bon ber anbern Seite :^er ^u aüem übrigen bie al^

bro^enbe^ ^erü(^t in ber J^uft fd^mebenbe Sa^rfc^einlic^teit eine^

fc^mebif^==bänifc^en triegö. dhcn je^t fd^idte Trommel! — ber

erfte bebeutfame 2lct beö neuen ^rotector'^ — feinen ©efanbten

SÖ^itetode nad^ Sd^meben, um eine enge 3Serbinbung mit biefer

SO^acbt anyiba^nen; Urieg gegen ba^ mit §o((anb befreunbete T)äm^

mar! mar einer oon ben "ipunlten, morüber eine SSerftiinbigung jmif^cn

ber norbifd^en tönigin unb ber engüfd^en 9^epubU! am näd^ften in

liegen fc^ien; bie ^unbe oon ber C^efanbtfd;aft Sß^itelode'« mirfte auf

bem kontinent augenblidlid; in ber beunru'^igenbftcn Sßeife nad; ').

») ©atbecf an Scfenbecf dat. Söttn a. <Bp. 27. S)cc. 1653. (@6cnbof.)

') 5tm 20. 2)cc. 1653 traf mjModi am §ofc ber mi'mn (SI;rij^inc ju

Upfala ein (ü. nantt engt. ®efc^. III. 464). 3ln bemfctbcu Xage fc^veibt ber

Äurfürft au Sefenberf „mit nid;t ßerin.qcr ©ctrübniß, tvie üou einem nenen Äricj^e

Steiferen 2)änemarf unb ©c^ttjcbeu gemut^maßet unb gerebet iverben tt)ill." Söe»

UnUd fott ben ©vaunfc^tücigcrn bie ©ebeutung ber <Sa(^e flar machen. Unb
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Saö ftanb für ba§ nörbUd^e ^Deutfd^tanb beücr, tDenn biefer tampf

t^irfUc^ au^brac^, o^ne bag bort irgenb eine compacte 9J?ad^t ben

Äämpfenbeu übern)ad;cnb fid^ au bie ©citc [teilen fonnte.

(5$ gelang Sefenbed, toenigften^ einen 8c^ritt iDeiter ju fommen.

^ereitö tt)ir!te ber Umfd^lag ber branbenburgifd^en ^olitif in 9^egen^==

bürg aud; an ben braunfd;toeigifd;en ^öfen oertrauenerttjedenb nad);

nod; tüoUten bie !Deputirten auf ben (Gebauten einer neuen engeren

^2(lliance nid^t einge^en^ in bem Streit mit bem ^Jleuburger im tDeft^

fälifd;en Greife riet^en fie ju einem (Kompromiß ; aber fie erllärten

fid^ bereit, mit allen Gräften junäd;ft für bie ^ufna'^me iöranben*

burgö in bie §ilbe^^eimer 3llliance ju toirfen; bie näl;eren ^erab==

rebungen hierüber tourben auf bie beoorfte^enbe ^ufammenlunft ber

njeftfälifd^en ebangelif^en ^rei^ftänbe in SJ^inben o ertagt ').

!Die^ toax fc^on ein toid^tiger (Sd^ritt, ^i^^er befag unter ben

§ilbeö^eimer ißerbünbeten Sd^toeben ba^ entfd^iebene Uebergewic^t

im ^unbe unb bamit im norbn^eftlid^en ^eutfd^lanb überhaupt. Xrat

-öranbenburg im @inoer[tänbni§ mit ^raunfd^weig ber ^lüiance bei,

fo bilbeten biefe beiben SD^äc^te oereint al^balb ein (^egengemi^t

gegen bie norbifd^e ©rogmac^t, toelc^e^ ben ganzen (^^arafter be^

^unbe^ oeränberte. ^ranbenburg mad^te ben §ilbeö^eimer ^unb

fic^ unfd^äblic^, tt)enn e^ in benfelben eintrat.

Unb bemer!en^tt)ert^ ift nun, toie biefe Seife, ben obfd^toebenben

(^efal)ren in begegnen, aud^ m^ ber anbern '^titt ^n geübt tourbe.

!^ie ßot^ringer n^aren in ba§ (Stift Öüttid^ eingebrod^en; ber tur^

fürft bon (^öln aU ^ifc^of eilte in ba§ bebro^te öanb; nad^ allen

(Seiten toarb er um §ilfe; Waini unb 3:rier fanbten i^m einige

Gruppen ') ; bor allem tourbe ber Slbfd^lu^ ber 5111iance mit ben

91ieberlanben auf'^ bringenbfte betrieben; aber aud^ an ben ^ur-

Söefenbed jd^retbt ^urücf, eg fönne bieg Jjon nic^tg anberem (;erfommen, „benit

ijon ber mä) ©d^toeben englifd^en 2lm6affabe @uggeftion;" dat. ^eterg^agen

29. S)ec. 1653. ((Sbeubaf.) «ffiie begrUnbet in ber S&at, befonberg in ^«e^ug auf

@c^tr>eben, bie Befürchtungen tt>aren, f. ö. Mantt III. 4:6Q.

') 9?eIation Sefenbed'g unb ^rotoM dat. 22. 2)ec. 1653. (@6enbaf.)

^) 33e3eugt in einem S3rief beg Äurfürften ijon (Sötn an $!anbgraf SSit-

^elm i)on Reffen dat. $?üttid^ 13. San. 1654. ©eine eigene äl^ac^t gibt ^ier

ber Äurfürft auf 3000 m. 3. g. unb 600 Leiter an.
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fürften i)on ^ranbenBurg mürbe ein neuer Hilferuf erlaffen 0. Saö
Xüax in t^un? (Sollte ber d^ölner allein auf bie §ilfe feiner tatfio^

Ufcfcen 3?erbünbeten unb auf ba^ ^ünbnig mit ben 9Heberlanben ange^

tpiefen fein? !Dann l^atte man eben bie gan^e ^efal^r eine^ nieber*

länbif^ * fat^olif(^en -^^ünbniffe^ mit 5lu^f($lu§ i>on ^ranbenburg.

3)?an befc^bg anberö. i)Zeben allen anberen 9}?ctii)en, tDelc^e ^um

actitoen (gingreifen gegen ben grieben^brud^ in jenem 9^eid)^gren5lanb

aufforberten (f. oben S. 166), ftanb aud^ bieö, bag man ^ierburd^

am beften Jener bebenÜic^en ißerbinbung bie etma gegen ^ranben^

bürg fi(^ rid^tenbe Spi^e abbred^en lonnte. Wan trat entf($loffen

mit militärif($er ^etoalt auf bie Seite turcöln^, bie branbenbur^

gifc^en ^efanbten im Äpaag tourben angemiefen, jel^t eifrig für ba^

3uftanbe!ommen ber cölnifc^en 5(lliance mit ben 9^ieberlanben gu

tt)irlen — fie fonnte je^t, nad^bent ber ^urfürft fo entfd^ieren Partei

ergriffen ^atte, nic^t abgefc^loffen »erben, o^ne ta^ ^ranbenburg

in biefelbe einbegriffen tourbe, unb bamit tüar i:^re eigentlid;e ^e=

fä^rli^leit befeitigt ^).

So erfolgte nun biefe lüid^tige Senbung. Unmittelbar nad^

(gmpfang be^ cölnifd;en Sd;reibenö erlieg ber turfürft bie ni5t^igen

militärifc^en 3lnorbnungen. 51uö ben märüfd^en, )3ommerifd^en unb

l^alberftättifd)en (^arnifonpläl^en iDurben ungefähr 400 ^ann unter

bem Oberften oon 2^rot^a abcommanbirt unt gegen ben M;ein l;in

birigirt; au^ ben n)eftfälifd()en geftungen follten 3—400 9i)2ann fid^

mit i^nen t>ereinigen ; eiligft mürben ^raunfd;meig unb Äpeffen * Gaffel

aufgeforbert, einige Gruppen ba^^uftogen ^n laffen ; nad) Sleoe erging

ber ^cfe^l, baö ii^anbe^aufgebot einsujie^cn unb ju orgauifiren ^).

*) Äurfürft aJZajimiHan ^einricf; i)cn (Solu an Äuvtranbciibiirg

dat. l'üttit^ 6. 3an. 1654. (ßbciibaf.)

*) <Bo niotiöirt auc^ Sßalbecf in bem oben (S. 122. n. 1. em^ä^ntcn

Memoire ben in ^Öerlin gefaßten S3ef(^Iug: „rnlliance projcctde entre les Estat.s

d'Hollande et l'Electeur de Cologne sembla suapecte; mais bientost apr^s

nous parust autre; on jugea k propo», de ne s'en laisser point cxclure

scroit Ic meilleur; et puis apres nous sembla advantageux, de la presser

mesme», d'assistor l'Electeur de Cologne en conformitd de rUnion Electorale

et, qui plus estoit, la rcsolutign priso k Katisbonno."

') t>. aWörner SO^ärfifc^e ÄriegÄoberjlcn @. 197.

tS I l m a n n « fc ö r f ( « i , iyJvaf v. »lüaltttf

.
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^ugleicf; tDUvbc ben ^efanbteu in 9?egen^burg ber gefönte ^ntfc^tug

initget(;cUt unb fie nngmiefen, in bem entfpred;enbeu Sinne auf

bem iHcid;ötage },n mxhn. (§rft gan; ^ule^t erfolgte bie officietlc

3ln^eige bev 6eabfid;tigten ^ilfleiftung an ben Haifer (3. gebr. 1654.).

^aö (5orp^ bon 7—800 9J^ann, tüeld^e^ ber turfürft gegen

ben '^^mx I;tn in ^et^egung fe^te, lüar, aud^ nad; ben T^imenfionen

jener ^dt, immerhin nur eine ^ilfe ben mäßigem Gelang ') ; luol fonn^

ten, n)enn e« ^um (Schlagen fant, ein paar l;unbert Wann tüchtiger

tüotau^gernfteter 3:;ruppen, tvie e^ biefe iöranbenburger iuaren, ein (^e^

mic^t in bie Sagfd^ate tcerfen gegen jene totI;ringifd;en „me^r ]n Ouar-

tieren al^ ;,u rü^mlid^en gelbjügen gett)ö^ntcn Raufen "— aber in bem

ntoratif($en (Sinbrud lag bod^ bie eigenttid^e ^ebeutung be^ ©dbritte^.

ö^ voax bo(^ eine 3^t;atfad^e bon ungemö^nlic^er unb über-

rafd;enber 5lrt, tüenn je^t bon ber Tlaxt unb 'ipommcrn l;cr an^

freiem eintrieb ein norbbeutfc^er gürft fid^ in ^etoegung fe^te, um

mit • Saffengetüalt bem fd^mad^bollen 2:reiben ein Snbe machen ^u

l;elfen, n)eld;e§ bie ®ren^^Ianbe be6 9xeid;^ i)erl;certe, tüäf;renb ber

ijerfammelte Dieid^^tag mit blöber Unentfd;toffenI;eit unb rer ^aifer

mit jttjeibeutiger SJiiene bemfelben ^ufab. T)k Umfe^^r ber branben-

burgifc^en ^oUti! auf bem 9^eid^^tag erl;ielt burc^ biefe!^ Huftreten

i'^re praftifd^e (grgän^ung. 3n 9?egcu^3burg rief, u>a^renb man fic^

bort nodb mit frud;tlofen ä5er[;anblungcn l;erumfd;lcppte, bie i)ia(^ri(^t

üon ber branbenburgifd^en 9}?arfd^orbre Je nad^ ber berfd^iebenen

^^artcifteöung berfd;tebene (ginbrnde ^erbcr. d^ gab für ben faifer^

tilgen ipof feinen Diec^t^boriDanb, ber unbequemen (Energie be^ l^ur^

fürften ju iDe:^ren; unb unbequem \mx e§ in ber Z^at, bag auf

biefe Seife bie lotl;ringifc^e Slngelegen^^eit eine ^eranlaffung toerben

fonnte, bei tüeld^er ^ranbenburg fid^ ben rt^einifd^en ^urfürften lieber

näf;erte, bon benen e^ fein 2luftreten in ben inneren fragen be^

$Reic^0tag6 in ben leisten 3Bod;en fo toeit entfernt ^atk, ^latürlid^

ergab fid; augenblidlid^ eine fet^r intime Hnnä^erung an ^urcöln.

T)a^ mußte toeiter fü(;ren. !^er ^urfürft bon dUn n)ar ber 33etter

') [D u b o i s] histoire de l'emprisonnement de Charles IV. Duc de Lorraine

(1688) @. 28 gibt auffd;neibcrijd), nad) feiiicv 2lrt, ba§ 6vanbenburgi[d;e ^ilfg

covpQ an'] 4000 2Äann an.
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be^ Feigen turfürften Don -Malern. (56 tDav eine ^aiifz be6 hau

rlfc^en §au|e^, für bie ^ranbeuBurg auftrat -59tument:^a( er^^ielt

©efe^I, neben ben cölnlfc^en fid^ aud^ mit ben furbairifd^en ^efanbten

in gute^ S3erne^men ju fe^en^; e^ fcnnte i?ie((etd;t gelingen, bei

biefer Gelegenheit anä:^ mit biefer !at^olifd&en fübbeutfd^en 3)^ac^t

ein (5int)erftänbnig ^er,^ufteüen.

^^fal,5graf 'l^^ilipp Sil^elm ton 9Zeuburg befürd^tete in biefer

53etDegung feinet clet?ifd;en Gegner'^ ben Anfang einer neuen gegen

i^n felbft gerid^teten ®d^ilberl;ebung, bie^mal bieMd^t aud^ -Q3raun^'

fcbtveig unb C)effen gegen i^n im -53unbe. @r fd^rieb beforgt um

^atfi an feinen ^d^tüiegerbater, ben Öanbgrafen (^eorg bon Reffen-

Darmftabt, ber fid^ be§:^alb anfragenb an ben ^erjog (5l;riftian

Öubmig bon i8raunf(^h)eig ^ (Seile toanbte 0-

®an5 befonber^ n?id^tig aber mar ber Sinbrucf, ben ber Süttid^er

^3ilf^Sug an ben braunf(^tt)eigifd;en §öfen mad;te. d^lan mirb e^

a(ö ein be^eid^nenbeig 3^m^tom ber moralifd^en Sirfung aud; in

meiteren Greifen betrai^ten bürfen, toenn bon ber braunfc^iüeigifd^en

Unii^erfität ^elmftäbt ^er eben je^t ber berühmte ^ublicift §er*

mann donring feine ^c^rift ^,über bie Grenzen beö beutfc^en

Oieic^ö" mit einer fc^tt)ungboüen Slnrebe bem ^urfürften bon ^ran==

renburg tüibmete ^). S5or altem aber fonnten nun bie braunfc^tüei^

gifc^en gürften unb il^re 9?ät^e nic^t me^r jtoeifetn, bag bie UmM^r

in :33erlin eine botiftänbige n^ar unb ba§ man mit einiger 3iiberfic^t

fic^ auf bie bort gefaxten 9?at^f(^(äge oerlaffen lonnte. @ie felbft

freilid^ ]\i äl;nlid^en Cfntfd^lüffeu fortzureißen, baju beburfte eö nod^

mannid;fac^er ^2lnftrengungen.

') Sogegen freiließ S3(umeitt^al iiadjbiücflirf; remonftrirt unb baöor warnt,

fidf SSaiern anzuvertrauen. S8lnnientf;al an Salbecf dat. 8iegen«l)urg 23. 3an.

30. 3an. 1654. (Slrol). SIrd;.)

') !I)iefe ganje (SorrcS^onbenj abfc(;riftlicl) i)on (Seile ^er in i^erltn mitgetl^eilt.

(J^riftian Üubmig ontnjortet befc^n)id)tigenb : er felbft i)aU feinerlei feinblic^e %h'

fi(6ten; „SBir fönnen jttjar ben oftmale unDerniutl^eten ?lu6gang bcr^-

gleichen ^Injüge »or^ero nicbt ernicffen, l;alten aber jebocb baüor, baß be« jc.

^crrn (S^urfürften ju 33ranbenburg Vbb. einige weitere Intention . . . nic^t filteren,

not^ gefaßt l^aben mögen." dat. (Scüe 17. ^ebr. 1654. (iöerl. «rc^.)

») Conriiigii Opera VI. 873.

13*
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^fJac^ bcr ertüä^nten 3^ufanttnen!unft in :Q3raunfd)tüeig l^atte

Sßefeubecf ficf) ^^u bem iöifc^of i>on *'}3aberI)ovn begeben, um and} biefen

!ir]^eilnel;mev be^ ijilbe§l)eimer ^ünbniffcö ju begrüben unb über bie

löütti^er ^^{ngelegen^eit mit il;m fid; ^u befpred^cn. (S^ tt)ar toon

^ic^tigfeit, ba« je^ige 5luftreten ju fünften turcölnö ju benagen,

um and} mit ben fleineren fat^oüfcben §öfen in freunblid)e iöe^ie^ung

^:^u treten; 3Befenbed tüurbc angetüiefen, bem ^ifd;of toor allem

„@r. ^^urf. T)ä:}l uniöerfelle ^egierbe p üerfid^ern, aüen Wid}^^

ftänben o^ne Unterf d^ieb ber ^Religion gu bienen ')•" ^ie

^onferen:^ lief günftig ab ; ber ^ifd^of geigte fid^ geneigt, in nähere

^erl^anbUtngen mit ^ranbenburg ju treten ').

33on ba ging bie D^^eife nac^ Gaffel Wan l)atte Urfa^e, mit

ber $^a(tung be^ Öanbgrafen Sill)elm t^on Reffen einigermaßen mig=

aufrieben ju fein, ©ein (^efanbter llrofig! in D^egen^burg neigte

fid^ in augenfälliger Seife ber !at^olifd;en Partei ju unb galt al^

ber (Spion berfelten im ebangelifc^en i^ager^); bie 5lbftimmungen

|)effen^ in all ben U)id;tigcn fragen be^ 9^eid;etag6, fein gan^e^

5luftreten bort lieg bie fefte §anb ber i^anbgräfin Slmalie (Slifabet^,

bie noc^ bt^ toor tüenigen Qa^xtn ba^ 9^uber gefül;rt, fel^r i)er=

miffen. §ier fonnte SlBefenbecf mit einigen ernften (Erinnerungen

Diel tDirfen; e^ iDurbe il;m nid^t fd;U)cr, fid^ mit bem tangier 33ulteiu^

unb ben 9?ät:^en ^örnberg unb S^auber ju Dcrftanbigen. 5lllerbing^

crtlärte bie ^effifd^e S^egierung fic^ borerft cntfd^loffen, „jenfeit be^

9^l)ein'^ ntc^t ju ge:^en" b. ^- an ber (S^-pebition gegen ben ^ot^ringer

fid^ nid;t ju bet^eiligen; aber in anberen U)ic^tigen fünften einigte

man fid^; gemetnfameö S?orge:^en in ben brennenben fragen be^

D^eid^^tag^ toarb sugefagt; Reffen =^ Gaffel berfprad^, für bie 9?ec^te

') Sßalbecf an 2öef eiiBeif dat. SÖUii a. ®^ 27. 2)ec. 1653. (S3eil %xä).)

^^rotofoU dat. 10. Qan. unb Ütelatiou Söefenbed § dat. Äaffdlö. 3an.

1654. (ebeubaf.) S)od; Unmtt baö braun fcf;n)eigif(^e ©utac^ten bei ü. 9JJeiern I.

1149, ba^ '•43abcvbürn „tuegen feiner '*|näten[icn au[^t)rmont bieÄa^ferl. intentiones

faft aöemai;! bei biejeni dtd^^^Xa^c [ecnnbiret ^at"

3) SBalbccf an SBefenbecf dat. 53erlin 9. 3fan. 1654. (@benbof.) S5g(.

i). ^{omntel ®efd;. toon Reffen IX. 100, ber auc^ angiebt, ba§ ber f^ätere Btuxi^

<^rofi,qf'§ befonberö mit ijon Salbecf heranlaßt tüorben fei. Ueber fonftige (Srünbe

für ba§ su)eife(^afte SSenel^men ^effen'8 auf bem 9?eirf;6tag f.
i?. 3Jieiern I. 1149.
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©ranbenburg^ im toeftfäüfcBen ^reiö, für feine 2lufnd^me in bie

.s^^itbeö^eittter Miance ju irirfen; auf betn beijorfte^enben X% in

'JJ^inben tpcüe man ^jitfantmenfte^en — in ben ,^au^tangelegen^eiten

fanb man fic^ bod) eine6 >Sinne§ *).

^ei weitem ba^ n?id^tigfte aber tüar je^t bie p (gffen i^erdb^

rebete ,, et?angclifcbe ^^raüminar^ufammenfunft " ber iDeftfälifcben .'^rei^*

ftänbe in SOhnben, bic auf ben 19. 3anuar anberaumt tt>ar. Sefenbe(f

ivurbe aud) bcrtl;in ai^ ®efanbter be§ turfürften abgeorbnet '). T^ic

:}{ngetegen:^eiten beö tDeftfälifd^en ^eife^, bie (Stellung ^ranbenburgö

in bemfetben, ba§ 33er^ältniB jU bem ^^fa^^grafen bon Nienburg,

bie grage ber ^reii^rüftung unb beö Oberbefehle über biefelbe, baö

33er^a(ten be^ treifeö ju bem ^üttid^er ©nfatl mußten bort ^ur

^prac^e fcmmen; Sefenbed erhielt ^efel^I, anä^ ben Eintritt beö

furfürften in bie .'oilbee^eimer 5((liance bon neuem in 5(nregung

^,u bringen, ^iefe 33erfamm(ung mußte, fo Reffte man in iöerlin,

ter erfte (5^runbftein ttjerben gu bem beabfid^tigten engeren SBerbanb

mit ben norbbeutfd)en prcteftantifd^cn ^eid^^ftänben; bie iDicbtigften

ta^,u berufenen Staube ge^i3rten nic^t allein bem n)eftfäUfc6en, fon=

bern aucb bem nieberfäc^fifc^en Greife an ; ein bort gefd^toffene^ 33anb

rennte fid^ bann bon felbft aud^ auf biefen le^teren au^; bie ^Üf^

^eiftung für ben .^urfürften bon (Jötn fonnte bie :33rücfe Serben, über

bie ^in man aucb mit ben tüolgefinnten !at^oUfd)cn Stäuben ficb bie

.*Oanb reichen fonnte; Sefenbecf ttjar beboKmäd^tigt, fd^on je^t, tüenn

er bie Stimmung günftig fanb, auf bie :33ilbung einer umfaffenberen

^Bereinigung, eineö ,, Uniberfattüerfe^, '' U)ie man fagte,^in5uarbeiten ^).

Salbcd legte auf biefe 3"f^inmen!unft ba0 l^öd^fte (5$en)icf)t.

33or allem, fc^reibt er an Sefenbecf, inbem er tl^m bie 3nftructton

überfcbicft, fommt eö barauf an, bag nur ettüa^ in 9Q?inbcn ge^

fd)loffen tüirb, ,,bamit e^ aufe tüenigfte einen Sdf)ein einer ^cx^

traulid)teit bon fid^ gebe; oor allem muß man toerl^ütcn, bag fein

') 9lt\at\on SBcfenberf'« dat. Äaffel 15. 3nn. 1654. ^rotoM dat.

.ffoffcl 13. 3aii. («crt. %xd).)

') ®raf Sitflcnftein, ber (Statthalter öon ajjiiibeii, ber mit i^m 3u|(imntcn

ben Äurfürften bort vertreten foUte, lehnte ben ^luftrag ah.

») Onflrnction für Sefenbed dat. (Söttn. a. @^. 16. 3an. 1654. («erl. 5(r(^.)
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üy^if^traucn ;itt)ifc^en 33raunfc^n)elg itnb itn^ tjcrfc^euic, tamit bcn

(Sc^tt)ebcn i^re ^poffnung, bcr (5üangeUfd;en ^aWpt ju

fein, nic^t gcftärft tuerben möge/' ($6 ift gar mrf)t ^,u fagen,

fügt er ^in^^u, n)aö e« un^ bereit« gctDirft ^at, bag bic Stänbe in

9fJegen«burg ein 33ertrauen 51: un« geh)iefen unb tpir 5U i^^ncn. „3Bemt

mau biefe« Ser! tool cnbigt, ift eine Sf^eparation alk^ bcffen, fo p
^lug^burg berfäumt, ju ^offen." @r ift in ber l;cd;ften 2(ufregung

über ben Slu^gang: „e:^e id^ 3lntti)ort befomme, bünft mic^, trage

id; bie ganje Seit; benn an bem ©c^ein biefeö Sßer!« ift bem mir

befannten 3wft^nb be6 Sf^eic^c« ixa^ ben (Sbangelifi^en näd^ft (S^otteö

§)ülf aöe« gelegen." Unb ^ag« barauf fd^idt er bem ®efanbten

nod^ einen in ^öd;fter (5ile gefc^riebenen B^^^el nad;, tporin er il;n

nod^mal« befd^tDört, feinen bellen (Sifer für bie ^ad)^ einjufe^en;

in ber 5lufregung be« 'Sd;reiben« lägt er un« ^ier fcgar einen ^lid

in ba« fonft forgfältig berf^tüiegene ^e^eimnig fetner legten ®e^

banfen t^un : „ menfd^lid^ babon p reben, pngt ber glüdtid^e Si^lug

be« 9?ei(^«tag0 an biefem Ser!, nebft nocb einem mehreren;

idc} iaxm nic^t« fagen, fo Sie nid^t tüiffen; aber ba« bitf id^: lagt

un« nid^t merlen, bag mir einig Imperium in ^ebanfen

:^aben bei ber SllUance, bamit nur ißertrauen geftiftet toerbe;

fo tüirb alle« tüol ge^en. ®ott :^elfe" ')!

Slber man ^atk e« mit ujad^famen Gegnern in t:^un. (5« fonnte

nid^t anber« fein, aU bag ©d^ujeben bie je^t mit einem OJiale fid)

:^erbort^uenbe energifd^e ^etriebfamfeit ber branbenburgifd;en ^oliti!

aufmerifamen Sluge« berfolgte. !Dag biefelbe bei all i^rer offenfunbigen

§auptrid^tung gegen ben gemeinfamen geinb bod^ and) ^ugleid^ einen

nid^t fe:^r berborgenen Stad^et gegen ©d^toeben ^tte, h?ar leidet p
erlennen. (Sd^ujeben mugte einfe:^en, bag all biefeö iDrängen -^ran==

benburg« nad} neuen 35erbinbungen, biefe regen, bietfeittgen ^er^

:^anblungen, biefe« mit:^anbelnbe (Einbringen in alle U)id^tigen fd^tt)e^

*) SSalbecf an Sefenbecf dat. ^Berlin 17. unb 18. 3an. 1654; eigen*

^änbtg (33erl. Slrc^.)- Unter bemfelben 2)atum (18. 3an.) toirb Befen6e(f auc^

aöerttrt, bag ber fatferlid;e §of einen ©efanbten nad^ SPftinben jn fc^iden feeab*

[td;tigt, um bie 35erfammtung ^u beobachten ; er foß baö Slnftreten beffelben genau

übertt>ac^en unb iijm in geeigneter SSeife entgegenn>irfen.
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benben fragen unb ntcf)t am tt^eitigften jene^ — man mod^te i)ie(Ieid^t

fagen, mit (Meh)att herbeigezogene — miUtärifc^e 5luftreten p (Sanften

be^ furfürften t>cn (Scln^l^üttid) bem branbcnBurgifd^en Staate, toenn

feine :33emü^ungen glücften, binnen fnv^em eine mac^ttooKe, anf @^m^

pat^ie unb T)an!bar!eit vieler ^^^eic^^ftänbe begrnnbete Stellung geben

mu§te, bei ber ba^ je^t nod^ he^anptttt 5ln)e:^en Sc^toeben^ in ben

.sjintergrunb gevücft 5U werben breite.

a^ fonnte ben Sc^treben nic(>t entge:^en, bag bie je^t angefagte

3ufammen!unft in SOHnben barauf angelegt mar, ein §aupt^ebel

für biefe 53cmül^ungcn ^u iüerben. (^raf ^cnig^mar! l;atte früt^er

'^ugefagt, fie yt befc^icfen. !Die 91atur ber ju ber^nbelnben 5(n^

getegen^eiten brachte e^ mit fid^, bag an eine tüirffame -59efc^lugfaffung

ol^ne bie X^eilna^me Scbtt>eben^ nid^t ^u beulen mar.

^ber eben in ben 5^agen, mc bie (Konferenz ^ufammentreten

foflte, liefen «Schreiben ber fd^U)ebifd;en 9?egierung in Stabe ein:

man fei nic^t mit genügenben 3nftructionen berfe^^en, man muffe

biefelben erft au^ Sc^meben fommen laffen. 3)?an hat, bie S3er=

fammlung in bertagen ').

„ (S^ giebt mir feltfame (gebauten, fd^reibt Salbecf, bag bie ©d^tt)e==

ben ausbleiben; eö fc^eint, bag man be8 Ortö gar nid^t gern fe^e,

bag S. (S^urf. T^d^l im rcmifc()en Widj in Sonfiberation !omme" ').

"Diefe WuMmx ^ufammenfunft ift über^^aupt niemals ju Staube

gefommen.

33ielme^r ganj mie barauf angelegt, um ^ranbenburg ju ifo*

üren, „ eine 3aloufie ^n ermecfen jmifc^en :33ranbenburg unb -53raun:=

fcbmeig," mie äßalbecf eS beutet, mugte eS in ber Z^at erfd^einen,

tüenn unmittelbar nad^ biefer Slbfage bie Sd^toeben, el^e nod^ eine

neue ^nftruction auS Stocf^olm eintreffen fonnte, bie ^raunfd^meiger

lü einer Separatyifammenfunft ber nieberfäc^fifc^en ^reiSämter in

.?>amburg für bie erften 3:age beS gebruar einluben % T)cx branbcn-

*; I)ic braiinf(^tret(^ifc^cu 9?ätl)c in §nnnoi?cr an S33efeiit»C(f dat.

21. 3an. 16.54. (ebcnbaf.)

') SSalbcrf an ifficf enbccf dat. ^Berlin 23. nnb 31. 3an. 1654. (Gbenbaf.)

') @old;e .HrctSöerfammlnnflcn, »0 nur bie Ärci«ämter : aue|d;reibcnbc dürften,

2)ivectorcn, Äreieobcrficn unb 'iflaäf» unb ^ugcorbnctc, jämmtlid; ober jum Xl;cil,
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burgifc^c 9^cfibcnt in «sjamburg, 3o:^ann griebrid^ ^djiqtx '), erhielt

^efet;(, an bei* Sonfcrenj X^eit \\i ncl^mcn b. ^. fie ^u übertüad^eit.

3nbc6 iDcld;^^ aud^ bie Urfac^en iDaren (bie bieten ber (£onfcrenj finb

nid()t tor^anben), einen (Erfolg im ®inne ber ^(^tueben l;atte biefer

@4iritt ni^t; man trennte fi^ in Hamburg, o^ne üicl me^r 511 be^

fc^tiegen aU eine batbige neue 31^'^^^^"^"^^!^ i" l'üneburg.

^Inx eine 5lngelegen^cit erhielt ^ier gi5rberung, aber nac^ einer

®eite ^in, bie je^t tüenig mit ben ^ünfd^en unb ^ieigungen ber

fd^tüebifc^en ^oliti! ;^ufammenftimmte.

(Bzit einiger 3^^* \^^^ machten bie Sßerbungen biel bon fic^

reben, bie an berfd^iebenen *ißun!ten jenfeit^ ber (5lbe, namentlich in

3)?e(felnburg, Öauenburg, in ber ^raffd^aft ^inneberg, fott)ie in §am^

bürg unb öübecf bor fid^ gingen. Tlan erfu'^r, bag auf fpanifd^e

9tec^nung bort bier bi^ fünf 9^egimenter pfammengebrad;t toerben

foHten; ber junge §erjog i^xan^ (Srbmann bon iii^auenburg, ein (^raf

bon ^f^affau^^^bftein tüaren in ^efi^ fpanifd^er Serbepatente; an

ber (Spi^e ber ganzen Serbung aber ftanb ber ältefte So^n be^

,^erjog^ 5(bolp^ griebrid^ bon 9}2e(fetnburg, "prinj (S^riftian, berfelbe

tüetd^er fpäter !at:^oüfd^ mürbe unb }e|t fd^on feit längerer 3^it ittit

feinem 35ater in Unfrieben lebte, ^elbmangel me^r al^ politifd^e

|)inneigung Ratten i^n baju gebrad^t, eine ^eftallung al^ „ foniglid^

fpanifd^er (General :=Sad^tmeifter unb Obrift ^u $Ho6 unb gug" an==

june^men; fd^on feit bem ^a^x 1652 ^atk er o^ne biel Erfolg im

stillen ju hjerben begonnen; eben je|t ^n 5lnfang be^ 3a^r^ 1654

rt)urbe ber 3wf<^tt^tt^^ttlauf lebhafter, ^ier unb bort fammelten fic^

einzelne Raufen ^).

offtciett ^ufamntentraten, fanben me^rfad^ «Statt; ©efanbte ber aubern treiöftänbe

fonnten bafcet erf^einen, hcä) o^ne cfftcielle Z\)dlnai)mt an ben 35er]^anb(ungen.

') 3n bie[er ©igenfd^aft iüirb @c^Iejer ^ter Beftimmt itaml^aft gemocht unb

tft ba^er in ber Sifte branbenfeurgift^er 9?efibenten in ^omburg bei «a^^penberg

Beitfc^r. b. 3Ser. [. l;amb. ®efc^. III. 464 nacJ^jutragen. ^ä) merbe über biefe nic^t

unintereffante ^erföutic^feit an einer auberen ©tettc eingefjenb ^u f^red^en '^aben.

^) 2)ie gange (S^ifobe biefer [^anifc^en Werbungen in iDZedeInburg unb ben

angrenjenben $?anbfc^often ift bisl^er nirgenb« berührt tüorben. (Sinige tüefentUc^e

9}Jitt^eilungen pr 3)arfteIIung berfelben an« bem ao^etfelnburgifc^en 3lrc^ib ber*

banfe i^ ber (^üte be« ,^errn gel^. Slrc^iöratl^'« Dr. ;Oifcb in @c^tt>erin.
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5(uc6 abgelesen baten, bag eine |ol($e SerBung ebenfo gegen

tte -33eftimntnngen beö grieben^inftruntenteö tüte gegen bie iöefd^Iüffe

reo legten freiötage^ tocrftieg, fcnntcn bie übrigen nieberfäd^fifd^en

3tänte bei ber allgemeinen Sage ber politifd;en 3Serl;ä(tniffe e^ un^

mcglii^ gleic^gittig mit anfe^en, n)enn auf biefe SBeife bie ßanbfi^aften

jenfeit^ ber (SIbe ju einem fpanifc^cn SSerbepla^ gemacht mürben;

man tr>ar in ber Stimmung, alle^ fd^Iimmfte für mcglic?^ ju l;atten,

wenn einem folc^en 3::reibcn freier Sauf gelaffen tüurbe. ^erjcg

?Itc(p^ griebrid^ felbft erlieg ein cffentlid^e^ 5lbmabnung^manbat gegen

tie „o^^ne Unfer gürtüiffen t>orgenommene Serbung" feinet So^^ne^;

,s>er5og (5;^riftian i^ublüig bon Seüe mahnte aB trei^oberft im gleid^en

2inne ').

2llö beibeö bergebUd^ blieb, tuurbe bie 5(ngelegen^eit nun eben

bei ber je^igen 33erfammlung in Hamburg jur Sprad^e gebracht.

Die braunfc^tüeigifc^en ©efanbten brangen barauf, energifd^ gegen

biefe ©ebro^ung ber 9f?u^e be^ Äreife^ einjufc^reiten; auf i'^re ^In-

regung tuarb ein neue^ 5lbma^nungöfd^reiben an ben ^rinjen (i^^riftian

crtaffen, mit bem iöebeuten, baß im gaü beö Unge:^crfam'^ „bie Witttl,

]o baiüiber ^eilfamlic^ berorbnet, tüirftid; bcrgenommen unb boKftrecfet

ieerben müßten;" an ben regierenben .^^erjog 5luguft t>on Sad;fen>

vauenburg n^arb in gleicher Seife gefc^rieben *), ber §amburger

Senat ernftUcf; aufgeforbcrt, in feinem Greife o^ne 9Zac^fid;t gegen

bie Serber ein^ufc^reiten. $erjog 3Ibolp^ griebrid; bon 2)ledelnburg

felbft unterzeichnete mit ben anberen ba^ Sd^reiben; bie ©darneben

hielten fic^ ^urücf.

ö« tt)ar augenfällig, ba§ Sd;n)eben, burc^) feine ie^igen fpanifd;en

Sej^ie^ungen gebunben, geneigt n>ar, ber ^adje ru^ig ^ujufe^^en;

ba^ !l)rängen ber ^raunfc^ttjeiger ti>ar ben fc^mebifd^en (^^efanbten

unbequem, tocn (5^ecutionfi(ma§regeln im *OAimen bc« ,treifcö motlten

ftc nic^t« ^cren. 5lbcr ber (Seltifd^e .'pcrjog (I^riftian i^ubtüig lieg

•) Maiulaium avocatorium Hat. 4. 3aii. (Slrt^it) ju (£d;ivcvin.^ «Schreiben

bc« ^ev}iOQ» (Jljriftiaii l^ üb tu iß öoii CScllc dat. 14. !^an. 1654.

') 2)c^ortationefc^reibcu im 'ülamcii bev Ärcisämtcr a\\ -Ipcijofl Gl^rifliaii

bon SWecfcInburg dat. 13. ^chv.; an bc« .^eigog bou ÜoucuLMivg dat. 14. ^chv.

1654. (2(bf(^r. im 33crl. %v^.)
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fid^ liiert beirren ; a(^ bie Werbungen aud^ je^t nod) i^ren ^ortgancj

na:f>men, fünbigte er im ßint^erftänbnig mit ben benad;l>arten m^p
interefftrtcu .^rci^ftänben (\mt e^ fcbeint aud) mit bem .'ocr^^cc; 5lbol^^

griebrid; ücn 9[)^^cfdnbitrg felbft) an, bag er aU ^tei^cberfter ^ur

(S^ecution fd^retten n^erbe, unb forberte bie 9}^itftcinbe auf, ba^^u be-^

büflicb ,^u fein, ^urj barauf brang eine ?lbtl)ei(ung braiinfd;n)ei^

gifd^er Xrii^))en über bie ^-tbe in bie näi^ftgelegenen mecfelnburgifd^en

Ortfd;aften ein, iüc bie getDorbenen 9[Rannfc^aften etnqiiartirt ii>aren,

überrafc^te unb cnttr»affnetc fie, fa^k ben gan^^en, nod) nic^t febr

beträd)tlic^en ^Jaufen aix^ einanber ^).

Unb bie§ ift benn in ber Z'^at ba^ (5nbc biefer f!panifcf)en Serbun^

gen in 90^ede(nburg geujefcn. !Die (^efa:^r tüurbe im ,^eime erftidt, e:^e

fie 3U einer ernftlid^en 3SerIegen^eit groß mad^fen fonnte. !iDie Energie

aber, lüomit bie§ gßfd;a^, n?ar ein bemer!en^tt?ertf;e0 (Symptom ber

neu ertt)ac^enben 9?nl^rig!eit unb (Sntfd^Ioffen^eit unter ben (Stauben

be^ beutfd^en proteftantifd^en 9^orben^. (^^riftian iBubibig ^atk über

feine 5lbfid^ten unb feine "^fla^na^mcn in Berlin cingel;enbe 9}?it*

t^eitung gemad^t unb tooHe ^uftimmung gefunben; er burfte im gaö

ber ^otff ber Unterftü^ung ijon bort^er fidler fein. (5^ begann fic^

fü^^lbar 5U machen, bag e^ in biefen ^ereid^cn nod) einen ^SiKen

gab außer bem ©d^meben^.

!Die ©eföngenne^mung bes Sot^^ringerö,

We^ in 3Utem inbeß h)aren, toie man fagen muß, bie brauben=

burgifd;en päne biö ba^in nod) nid^t üiel bon ber ©teile gefommen

;

ein fefter 5ln^alt Ujar nod^ nad^ feiner (Seite gewonnen.

3nbem trat ein neuer unertüarteter gi^ifc^^nföÜ ein.

•) ein einge^enberer 33eric^t ü6er btefe SSorgäiige ift ntrf)t aufsitfiiibeit ge*

tüefen; ber obige Sl^atbeftanb ergibt fic^ am einer %niai)l berftreuter S^otijen in

öerfc^iebenen bieten. ®ie ^a\)l ber im 2)^ecfehtburgif(^en Bereits gefantmelten

2;ru^^en gibt ^erjog S^riftian $?nbtt)ig in einem (Schreiben an ben Ä'önig

m\ 3)änemarf, dat. (£elle 27. ^ebr. (STbfc^r. im S3erL 5lrd).) anf 500 9Kann

an; nac^ benoteten beö «Schweriner 2trcf)iö'6 fc^einen e« !anm fo t)iel geit>e[en ju

fein. 35gl übrigen^ and^ unten bei Gelegenheit ber Hamburger Sonferen^ im

Steril 1654.
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Da« feranbenlntrgif(^e ,^Uf«cor^« für ben turfürften toon (Söln

batte fid^ auf ben Sßeg nac^ bem dlffdn begeben. (Sin erneuter $)ilfe^

ruf in ben erften 3:agen be« gebruar maljnte ^ur (Site, luf ben

Sunf^ beö ^urfürften l^atte griebrid; SiU;etnt ben greil^crrn Otto

(S^riftop:^ bon ^parr beurlaubt, um ujä^renb be« gelbjuge« gegen

m ^otl;ringer unb Scnbecr bie cHnifc^en Xru)>pen ju befe'^Ugen ');

er eilte ben Gruppen borau« nacb Öütttd;. (5^c er anfam, n>aren

bie 3?erp(tniffe ganj anbere geitjorben.

Der ^erjog bon !Bot^ringcn iüar über baö offene 2(uftreten

33ranbenburg« nic^t n)enig betroffen; er forberte eine (SrHärung '^)

;

man tüar in (Siebe überzeugt, bag er nun nirf)t länger an firf; 'galten

iuerbe, feine 3^ruppen aud; in^^ (SIebifd>e marfd^iren ju laffen ^).

Da gefd^a]^ e«, bag ber Stifter fo bieler Unruhe bon einer

Äette ^er ^ur 9?u^e gebrad^t tüurbe, bon ber man. e« am U)enigften

^ÜQ ertüarten foüen. %m 25. gebruar tourbe ber ^erjog ^arl ju

Trüffel im Dramen ber fpanifd^en 9^egierung plö^lid^ beruftet. Tlan

führte i^n alö (Staatsgefangenen juerft nad^ ^Inttüerpen, bann nad^

(Spanien. (Srft burd^ ben pl^renäifd^en ^rieben ift er U^ieber in

f^rei^eit gefegt ujorben *).

^) Äurfürft aJiayimiUan §einri(^ an ben Änrfürftcn t>on 33rau*

cenburg dat. i'üttid; 6. j^ebr. 1654. 2)er Urlaub erfolgt s. d. Söün a. ^p.

14. ^ebr. (53erl 2(rc^.)

^) €»^1^309 Äarl i)on ?ott;ringen an ben Änrfürften dat. Bruxelles

19. Febr. 1654. 2)te Stnttüort be8 Äurfürften: bie abgefd;i(fteu Srn^pen „ne

feront autre chose que de d^fendre avcc les autres ceux qui soiit de rEmpire

et se trouvent inqni^t^s« (dat. Seün a. <S>p. 20, ^thv.) l)at ben ^erjog nid;t

mctjr erreicht.

'• 2)er cteöifc^e ®tattl)alter, 3 et;. 3}?crife 0. 9? äff au berichtet nad; ber

©cfangcuna^me beg ?otl;ringer« bem Äurfürften, nad; geheimen 9?ad)ri(^ten ai\9

Sßrüffel, „baß gebod;ter ^er3og brei 2:age t»or feiner @efäugui§, nämlid; ©onn*

tag« beu 22. ?^e6r., in feinem ^ati) 6efd)Ioffeu gehabt, fein 3)effeiu auf baö i'anb

»on Slet>e fort^ufe^en
;

" ber Uebcrbringer be« oben erträ(;nten iörief«, fügt er

^tn^u, fei ein @^ion gen^efcu, ber befftiftragt iuar, „allcS au^^^uFunbfdjaften, ivic

e« im l'anbe befd;affeu, ob einige ^iH'rfaffnng jur 2)efeufion yorbaubeu unb une

ben l'cuten jn SThitb träre, principuliier ob biefige* ®d;Iofj aud; mit ©arnifou

toerfc^en." (dat. (SIeöe 11. mäx^ 1654; eigcnl;. ©erl. IHrd;.)

V b'^auffonöille H. asiff. (ber nnrid;tig ben 26. J^ebr. at8 Xa(\ ber

ilkrbaftung angibt), ©eric^t bce branbcnburgifd;en iKefibentcn flaueren bei
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T)lefer in feinen aJJotiüen nid^t toöüig aufgetlcirte Staat^ftveid^

einbette nun bie (Sachlage nid;t menig. ^uuädrft burfte man bie

^cfal;r einer 3nbafion in'^ (5(eüifc^e alö befeitigt anfc^en. TJer

53ruber be^ 33erl;afteten, ^er^og ^^xaw^ \>on ßot^ringen, ber je^t

i)om faiferlid^en 5)Dfe, iDo er Bi^^er gelebt ^atte, ^erbeüam, um ba^

(Sommanbo ber Gruppen ;,u übernel;men, mar tücnigften^ \nf^ erfte

nid;t geneigt, burd) abenteuerüd;e Unternel;miingen, mie jener, a((e§

auf'^ Spiet ^u fe|en; er eilte, fii^ mit ben Spaniern ju terftänbigen;

an einen Singriff gegen ben ^urfürften Don ^ranbenburg fonnte

Dorerft nid^t Leiter gebadet iuerben.

5Bielmct)r lenlte man aitd^ in bem 35erfa^ren gegen Cüttid; ein.

3lm 1. ^Ux^ h)ar ba^ fran^öfifd^e |)ilf^corp^ für ben ^urfürften ijon

(Sötn üor Önttid^ eingetroffen. T)k Spanier befc^leunigten ben ^n^

fammentritt bon (Konferenzen; am 17. Wäx^ mürbe gu 3:irlemont

ein Vertrag unterjeid^net, monac^ alle fremben S^ruppen ba^ 53i^^

t:^um ^üttiä} berlaffen, bie geftung |)ammerftein ijon ben Lothringern

geräumt Serben folltc unb bie ^Neutralität ^on Öüttid^ für bie fernere

T)auer be§ Slriege^ bon Spanien anerfannt tüurbe ').

|)iermit maren bie Meg^au^fid^ten für ben Slugenblid borüber.

!lDie branbenburgifd^en Gruppen lüaren langfam borgerüdt; fie trafen

eben erft in öippftabt ein; fie mürben, mä:^renb Sparr fid) ^um

^el^uf meiterer 33erabrebungen nad^ öüttid^ begab, zunä($ft bort

pfammenget;alten.

2Iuf ben gortgang ber branbenburgifc^en ^olitü, auf bie meitere

ö. Syjüriier mär!. Ärieggoberften @. 347. — S)ie (Srünbe, meldte bie f))auifc^e

Üiegterung ju biefem merfwürbigen ©taatgftvetc^ betrogen — „le plus grand

coup qu'on a jamais veu dans cet estat," fc^reibt ®taöeren — ftnb nod^ feine«-

hjegS aufgeflärt. 3)a§, trie b'^auffoubitle anuininit, :|)erfönlic^e 3ei^tt)ürfniffe mit

Sonbe unb f^uenfalbana baö Sntfd^eibenbe haaren, ift uid;t mal^rfc^einlidj. 3lnbrer*

feit« [teilt ev Beftimmt in Slbvebe, ba§ gerabe bamal« ber .^erjog in Unter^anb*

lungen mit S^ia^arin geftanben ^abe (@. 380). SSietteid;t ift ba« ®e^eimni§ bo^

bei bem jüngeren Jörnber beg 55er^afteten*^u fnd^en, bem ^erjog ^^ranj bon So^

tl^ringen, ber, fd;on feit längerer 3cit mit bem ^^er^og Äarl in [einbfeligfter

@^3annung, am ^ofe beä Äaiferg in SBien lebte nnb je<jt l)erbeieilte, bie (Srbfd;aft

anzutreten. (Senügenbe Stuffc^lüffe tüürben \id) ttjol nur in ben f^janifd^en Slrd^iöen

ober in SBien finben laffen.

1) Diimont VI. 2. 70. Londorp VII. 608,
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(Entfaltung ber pänc 32ßatbe(!'0 ntugte nun biefe^ unertDartete tov==

läufige (Snbe ber lot^ringifc^en ^Sertüicfelung öcn ntaggebenbem (Ein*

fluB fein.

Senn bie üon Spanien geübte rafc^e ^uftij an beut gefä^rlid^en

5lbenteurer fonft allgemein aU eine ^Befreiung empfunben tüurbe, fo

fant biefelbe für Salbcc! offenbar ^^ur unred^ten Stunbe. Diefe lo*

t^ringtfcbe (^efa:^r 1:iatte il;nt ein 33e^ifel werben follen, njontit er

^ranbenburg in bie §ö^e unb bie befreunbeten unb gleid^intereffirten

9?eid)^ftänbe mit fic^ fort in feine 9f?ic^tung rig. ©o eben lt)ar am

9^eid)^tag nocb eine ^^ragc ^ur Sprad^e gefommen, bie bie fe^igen

Sntereffen ber branbenburgifd^en "ipoliti! auf^ lebl;aftefte berührte:

tie grage einer 9f?etoifion ber 9fieic^^!rieg^t3erfaffung. T)er (^egenfal^

tcr ^^arteien fpra(f> fic^ au^ in ber 2llternatit>e, ob biefe 33erfaffung

in bie gcinbe be^ 9ieid^^ al^ ®anjcn ober in bie ber einzelnen

Greife gelegt lüerben follte: 9ieic^^üerfaffung ober ^rei^\)erfaffungen,

mie bie "iparole lautete. X)ie faiferlid^e ^olitü, in fo fielen Stüden

jurücfgetüiefen, fud)te mit ^llac^brucf je^t tDenigften^ auf biefem ®e*

biete fic^ eine $^anbl)abe ber Tla^t ju er^lten; fie iDirftc mit ^ifer

für ben ^efdblug einer altgemeinen ba^ gan^e $Reid^ umfpannenben

SD^ilitärorbnung ; in i^r mugte not^n)enbig bem Ä'aifer bie fü^renbe

9?olle ^,ufallen; man mod;te an Einrichtungen ben!en, ä^nlirf; benen,

bie man r>or nun jtüan^jig 3al;rcn in bem 'J^rager grieben bem ^eii^e

aufge^^ujungen ^att^. T)em gegenüber ftanb bie gefammte Oppofition,

unb ©ranbenburg mit i^r, für ba§ ^rincip ber ^rei^rüftungen ein.

I^er Untcrfd^ieb leuchtet i)on felbft ein: bamit entzog man ba§ ge*

fammte 3J?ilitärn)efen ber (Sontrole unb ber T)ircction be^ taiferö;

ta^ tüar bie praftifd^e Slnnjenbung beö (Sa^e^, ben mx oben 335albecf

al^ bie eine ^unbregel für bie ^olitit ber ^ieid;^oppofition au«*

fpred;en ^örten: „garder la direction des armes" *).

T)a l;atte nun bie lotl;ringifd;e 3nüafion ben geeignetften %n^

lag geboten, um fogleid; tl)atfäd;lid5> in biefer ^fäd^tung t^orjuge^en

;

in einer 5Xn^,al;l üon fitreifen l?atten bie üMd^i^ftänbe bie 5(ngelegenl;eit

ber ^Hüftungcn bereite fclbftänbig in tie >>anb genommen, in ^Kegems«

•t @.. oben 'to. 143.
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huYQ tvaven, 5(iigefid;t$ bcr aiigen|d;eiuUd^en (^efa^r, felBft i)iele

fat^oUfd;e, fouft bem ^alfev ,^ugct^ne «Stintmen für ba^ rafc^er

buvd;grcifciibc Wittd ber llreis^rüftungen geiDonueu lüorbcn.

^a fiel nun mit ber ))BtjUd;en §ttttDegväuntung beg griebenö^--

ftörer^ ber iiäd;fte 33orlDaub für bie tt;eil^ beabfid;ttgten, t^eÜ6 be^

gonneuen 9vüftiutgeu mit einem Tlak ^intüeg; e^ iDar mit ®id^er==

l;eit \)orau^,^ufel;en, bag bie ^lat(;oUfc^en unb ^aiferlic^en in 9?egen«-

bürg fic^ beeilen tDÜrben, üon ben neugett)onnenen frieblic^eren 3(u^*

fid;ten 5(ct ,^u nehmen unb bcn i^ren ^ugeftänbniffen ^,urüd,^utreten ').

„(g^ tüürbc ^öd^Uc^ft in beflagen fein, fd;reibt ^albed, iuenn bie

(Stänbe fic^ l;ierburc^ fo einfd;läfern liegen, bag fie e^ terfäumten,

ä^nlid^en ^efa^^ren für bie 3"toft ijorjubeugen" ').

Unb in ber X1:iat h)ar, genauer betrachtet, nid^t einmal bie

näd;fte (^efal^r tpirflid; befeitigt; bie bringenbfte Slufforberung, fid)

in .3"^"'^f^ ^^^^ tüieber in fo toöllig unvorbereiteter ^erfaffung über^

rafd^en ^u laffcn, blieb nac^ toie tjor befteT^en. Xxc^ be^ ^irlemont'^

fd;en 33erglcicb^ fonnte man fic^ von ben Lothringern boc^ bei ber

erften Gelegenheit eine^ neuen ä^nlid;en 33erfa^ren^ i)erfel;en; e^

ift tro^bem nöt^ig, ft^rieb ber ^urfürft von Söln nad^ Berlin, ba§

man fid^ für ä^nlid^e gälle^ „in getoiffe 33erfaffmtg ftelle;" er cr==

Härte fid^ bereit, bie SSer^^anblungen barüber fortgufe^en ^) unb hat,

bie branbenburgifc^en §ilf^iJöl!er bod^ einftioeilen noc^ in Öip^ftabt

in -59ereitfc^aft ju ^Iten. Tln^U boc^ bie gefte 5)ammerftein, beren

9fväumung ber 3;;irlemont'fc^e 35ergleid^ ijerfügte, erft mit (S^etoalt

unb bur(^ eine förmlid;e -53etagerung bem ujiberfpänftigen lctl;rin=

gif(^en (s:ommanbanten au§ ber §anb geriffen werben *). Unb über:=

1) Sluntent^at on Sßalberf dat. 9ffegen«16iirg 27. ^ebr. (9. mävi) 1654:

„la pluspart des estats croyent h. cette heure que le danger est fini, except^s

nous et ceux de Coulogue et principalement de la maison de Braunscliweig,

qui denieurons fermement sur rarmenient des cercles. Depuis que le pretexte,

qui estoit assez plausible, est failli
,
je suis de l'opinion que la pluspart

des estats en feront de la difficultd, surtout les catholiques." (SBerl. %xd).)

2) saSalbed an SShiment^al dat. Söerlin 5/15. mäx^o 1654. ((Sbenbaf.)

3) Dat. 2ütüä) 24. äRärs 1654; sugleid) mit Ueberfeubung beS Sltrtemont'^

fd^en SSergletc^S. (;(Sbenbaf.)

*) 2)ie Uebergabe erfolgte am 3. %pv'ü; bie 3eitung6naci^rtd5t im Theat.

Europ. VII. 583., bcr ©ro^feu III. 2. 140 folgt, tcoiiac^ 6ranben6urgi)(^e
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tic^, jener 33ergleid; \mx (mdjt anber6 "Ratten e^ bie Spanier ge=

iDot(t) nur für bie Öanbe be^ ^urfürften üon (5öln gefc^loffen; bie

anberen benad^bartcn ^Territorien fd)ü^te er nic^t; unb ber anbere

gricben^ftörer, (S^cnbe, IjatU if^n ni($t unter^^eid^net; feine 3::ruppen

liegen fd^cn balb nad)^er bei öorfornntenber @elegen()eit empfinben,

baB fie firf) nic^t baburrf) gebunben eradBteten ').

gben ie^t begannen aud^ bie äöirren im 9^orben fidj neu ^n

ent^,ünben. (Snbe Wäx] nahmen bie geinbfeügfeiten ,^tt>ifd^en Bremen

unb (^c^tüeben il^ren Einfang, unb bie @tabt fd^ien entfc^loffen, i^ren

Söiberftanb bi^ ^um äugerften fortjufe^en. 3^3^^^ 3^^^9 ^^^ ^^'^^3

gn?ifcf)en (Sngianb uui? ben i)üeber(anben ^u (änbe; bie le^teren befamen

boburd^ freie ^anb, unb man baute in Bremen mit ©ic^er^eit barauf,

rag S^oKanb nun bie befreunbete ^anbel^ftabt in i^ren 9löt()cn nid^t

üorlaffen n)erbe. 3luc6 nad) Berlin ergingen neue .f!Iage== unb ijilfe*

rufe "). ^cd^ ^ielt man ()ier feft an beut frül)er angenommenen

^'erfa^ren: mit Sd^toeben ^erfaüen surfte, mollte man nid;t um

S3remen^ n)i((en; fo n)id;tig erfd^ien e^ ber branbenburgifd^en ^ßoliti!

nid^t, bag bie 9?eic^^frei^eit ber Stabt gerettet tüerbe, um be^iDegen

t)or ber ^dt fid; in eine ^ertoidctung mit ber norbifd^en ^rogma(^t

\\{ ftür^en, unb Salbed legte für feine iüeiteren ^läne baö größte

(^etüic^t barauf, baß mit Sd^tüeben, bei aller 9xibaUtät unter ber

^anb, bcd) ein äußerlich guteö ^ernel;men getua^rt blieb '). ^uf

2;rii^pen baran 5:l;eil geiioiumeii Ijätteii, ftubet fonft feine 33eftätignng; toielme^r

|(l>reibt 33lunieut^al an SBalbed dat. 27. m'dx^s (6. ^^pril) 1654: „bie (£^ur^

cölnii'dK" ^)a^cn ^ammcrftein belagert ;'mic^ irunbert, ba§ [ic unfcre l^ente nid^t

ba^H begehret l;a6en." v^rolf. ?lrc^.) 5lnc^ baß 'Bpaxx int Slnftrag bcS Änrfürftcn

toon (£öln öiclleidjt bie Einleitungen gn ber ^Belagerung üon .ipaninicrftcin traf

unb baO ba^er ba« ®crüd;t cnt)>rang, ift nirf;t tva^r[rf;einli(^, ba ®parr am 31. SKärj

ton l'i^|>ftabt ^er nac^ l'üttirf; fani nnb am 3. SlV^'il (u. @t.) noc^ bort ir>ar

(t). äRörner @. 349;, tto bie ^efte genommen hjurbe; jebenfatlg fmb bemnad^

bie branbcnburgifd)en Strn^^cn in l'i^^^ftabt geblieben nnb gn feiner ^Äction gc*

fommcn.

^ ö. SWörner @. 351.

') iöürgermeiftcr nnb 9lat^ ton lörcmcn an ben f nrfürflcn dnt.

7. «pril 1G54. (Söcrl. ?(rc^.)

.^) äBalbecf ,,@cban(cn wegen ber ©remifc^cn Unrn(ic" o. 2). ((Snbe 3um
ober ?lnfang 3uli 1054 gefd^rieben) : e« [ei attcrbing« uic^t gut unb womöglich
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bie Söitkn be^ 53remer dlaüf^ toarb mit :^öfUd^er ^l^eUna^me an

ben i^eibcii ber Stabt iinb mit bcm (Jrbieten inx 33ermitte(ung ge^^

antwortet; aber ba^ (^efiic^ um Ueberlaffung einiger l;unbert 30hnn

^rup))en unb um (^eftattuug bou Söerbungen im 9)üuben'fd;en unb

9?aben^bergifd^en M^nte ber ^urfürft ah ').

^uc^ biefen "^mxtt mugte man alfo fortmä^renb im 5(uge be*

l;aUen. 5lber bie §)aupt|ad^e blieb boc^ bie bebro^lid;e Unfic^ert;eit

ber ^erpttniffe in ben ujeftlid^en (S^ren^lanben beö 9?eid^^. 3lüe0

geigte, bag biefelbe aud; je^t noc^ feine^ttjeg^ borüber tpar, unb e^

tDar iebenfaH^ im bringenbften ^ntereffe -öranbenburg'Ö, njeber fid^

noc^ anbere burc^ ben @c^cin, aU fei mit ber (S^efangenne^mung

beö $er^og^ ^arl ber allgemeine grieben^ftanb tüieber völlig ge^

fiebert, in gefa^^rboller ^orglofigfeit einfc^läfern ^n laffen '}.

3n ber Z^at itar man in iöerlin biclmel^r in ber gefpannteften

(Stimmung. Wflan fa^ ben 9?eic^^tag ju ^nbe ge:^en, ol;ne bag e^

in irgenb einem -fünfte ju einer befriebigenben Ööfung fam. 3Jian

fa^ ba§ 9f?ei(^ preisgegeben bon feinem natürlid^en 8d^ü|er; man

fal^ bem tceftfälifc^en griebenSmer! ^um §o^n ben ^rteg ber beiben

©roßmäc^te Spanien unb granfreid^ bereits lieber in feinen 3(uS*

3u ijerpten, „ha^ ©d^hjeben ganj 9Weifter öon SSremen, tok ton einer i^anbftabt,

tDcrbe;" toä) muffe man Bei ber SSermittelnng fe^r öorfic^ttg fein nnb öorerft and;

,,bie @tabt in einigen ©tüden 3um (Seljorfam onnjeifen, nnb fonbertic^ faft fo

n^eit, aU bie Vorigen ^ifc^öfe eS gel;aBt. Unb fi5nnte ber Ärone Sd^weben für*

gefteöt iuerben, toenn fie foIc^eS erlangt, ba|3 fie algbann il^r Sntent in effectu

mit ber ^dt erreid;en fönnten; wo^n 5u Reifen man jngleid^ ^ertröftnng geben

müßte/' ^©benbaf.)

^) SlnttDort beö Änrfürften an bie @tabt ©remen dat. Söön a. ^Bp.

18. Slpril 1654. („@r. S^urf. 2)d}l. ijorgetefen in ©egenmart 3. @?c. toon

SBalbed, ^errn ö. b. .ßnefeberf, §errn ©e^bel« nnb ^errn Sornotü'g.'O ((Sbenbaf.)

2j 2B a l b e d an 33 1 nm e n t ^ a l dat. SSerlin 15. äRärj 1654. @. oben @. 206.

Selchen SBiberftanb ber ^lan fortgefe^ter 9tüftnngen bennoc^ im Greife ber anberen

3Jätt;e beg ^urfürften fanb, jeigt ein an« biefer ^tit ftammenbe« eigen^änbige«

Sl^emoire SÖalbecf'S: »Raisons pourquoy S. Alt. El. se doit armer, et

refutation du contraire" (o. 2). @6enbaf.). (SS (;eißt ba n. a.: „un estat de

guerre form^ fait ^viter le ddsordre, qu'un armement subite dans la iit^-

cessit^ cause, oii les amis et ennemis ruinent en mesme temps le pais ; S,

Alt. El. estant aimee, l'envie passera ä ceux, qui la considerent comme uu

desjeuner etc.
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läufevu tief in'^ 9f?etd^ hineinragen. Sar e§ ntöglid^, tt)ar eö eieren*

üo((, biefen 3^i^t^^3i^f*<^^^ länger p ertragen?

Satbed tt)ar ber 5Infic^t, bag er unl;aUBar fei. „ 3ßir tüerben,

fc^reibt er an ^(untentl;a(, ^rieg mad^cn muffen, n)ir ntögen tüoKen

ober nid;t; ber turfürft ^at l)efd;lcffen, hjenn bie ^inge fid^ je^t

ni^t Beruhigen, fo tnel Gruppen auf bie Beine ^u bringen, at^ er

vermag unb fi(^ mit ben benad^Barten Stänben ^ufammen^ut^un" ').

Unb einige Socken fpäter: „93^an fd^itt mi($ in 9?egen^burg einen

unruhigen topf — id^ fönnte, tüenn ii^ e^ toagte, tüot aud^ meine

iBemerfungen über bie |)anblungen getoiffer anberer !i?eute mad^en.

3d^ liebe ben grieben; toeber meine ®efunbl;eit, nod^ mein ^rioat^

intereffe, nod^ ba^ meinet §errn bulben ober erforbern einen trieg,

am toenigften einen im 9^eid; — aber id^ geftel)e, e^ möd^te üiel^

Ieid;t in ber näd^ften 3^^^t"f^ angenehmer fein, in einem guten trieg«

a(^ (Korporal ju bienen, al^ ein beutfd^er D^ei^^ftanb p fein, jumal

iDenn, mie e^ je^t gefd^iel^t, ber ^fli^teifer eine^ furfürften il^m

al^ ^erge^^en aufgelegt toirb, njenn baö 2luftreten gegen bie 3;nfutten

grember al^ 3^'^^" ^"^^^ unruhigen unb ftreitfüd^tigen Sinnet

gilt, mm eö ein ^Serbred^en genannt mirb, fic^ üor brol^enben

SBettern in Sic^er^eit ju fe^en, n>enn baö (güangetium te^erei, ber

grieben^üertrag ba^ ^inbernig be§ grteben^ genannt, mit einem

Sßort, toenn adeö (^ute für nid^t^toürbig unb alk^ S^id^t^toürbige

für '^eiüg unb geredet ausgegeben tDirb
"

').

5(IS SBalbed bieg fc^rieb, tüar inbe§ in ber UnionSangelegen^eit

bereits ein tDefentlid^er ^Sd^ritt. üorhjärtS getl^an.

*) 2Botbec( an 33lumcnt^al dat. SScrliu 8. Tt'dx^ 1654. dx fügt ^Inju:

»Je vois bien que toujours arrive Ic contraire de ce que je d^sire; j'eusse

liien souhait^ l.i coiitinnation des giierres d'Hollande, et Ton a fait la paix

;

et lorsquo je clicrchc k rendre la paix durable autant qu'il tii'est possible,

je vois la guerre apparente." (^^Irolf. 'ilvö).)

^) Salbcd 011 ©lument^ol dat. SBcrlin 29. SWäq 1654. »Je suis

encore au lit, faible de force, mais fort de r^solution.* (5(roI[. %v6f.)

(n t man n <c I ner, (il)caf v. lUialtctf. 14
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!©ie Soitfetenjen ju ^angevmüubc uub ^amBurg.

aWit ben brei braunfd^tüeigifd^cu .*pDfen i?on Solfenbüttet, (Seile

unb ^annotoer mar man fett ben legten Beübungen ^efeubed^ ^u

immer üertraulid^erer 5(nnä^erung gebiel^en. !t)er alte §erjog^uguft

in SföolfenBüttel, fonjie (S^riftian Öubtuig tjon (Seile ftanben feft in

ber entfd^loffen oppofitionellen 9?td^tung, bie fie in ber Ü^etd^öpoUti!

eingenommen l^atten unb tüünfc^ten in ber 3lnlel;nung an Sranben-

bürg ebenfo eine @tü^e für biefe gegen ben taifer, n)ie jugleid^

einen 9^ü(f^alt gegen bie Uebermad^t be^ tjerlninbeten (gd^meben ^u

finben. (Sinige ^cforgnig motzte bie Haltung beö jungen leid^t^

finnigen (^eorg Sil^elm bon §anncber erregen, bem bie (Erinnerung

reic^Ud^ genoffenen itaüänifd^en !^uftlebenö feine 9?ul;e in ber §eimat

lieg, unb ber eBen je^t, allen S5orftellungen ^um ^ro^, bereite jum

bierten Wak ßanb unb 9?egierung feinen 9^ät^en übergeben ^attt

unb über bie ^llpen geeilt toax, ben greuben be0 benejianif($en unb

riJmifc^en (Sarnebal^ entgegen '). Wan ^tte iöeifpiele genug —
unb gerabe bie le^te ^tit tüar reic^ baran gemefen — baß e^ in

3ftalien nod^ anbere Öocfungen gefährlicherer 5lrt gab, bcnen mancher

erlag: fc^on toax bor einigen ^a^ren (1651) ber jüngere trüber

be^ §erjog§, ^o'^ann griebric^, fat^olifd^ geUjorben; ioie, toenn @eorg

äöil^elm i^m je^t folgte, toenn er ben jüngften trüber (Srnft 5(uguft,

ber i^n auf ber S^leife begleitete, gleid^fall^ ^inüberjog, iDenn ber

gefammte eine 3^^^^9 ^^^ tt)elfifc^en §aufe^ ber 'Baii^^ beö ^ro-

teftanti^mu^ untreu tüurbe? 3^^" 3a:^re fpäter (1665), al^ ber

fat^olifd^e 3?o^nn griebrid; §err bon ^aunober tourbe, befam man

einigermaßen p empfinben, tüa^ eine fold^e (Sbentualität bebeutete;

aber je^t ging bie ®efa^r nod^ glüdlid; borüber; bie bon @eorg

3ßii:^elm mit ber 9?egentfd^aft betrauten 9^ät^e geigten fid^ ujolgefinnt

unb juberläffig, §annober :^ielt borerft feft in ber bi^^erigen ^id^tung,

eine ^enberung mar nid^t p fpüren ^).

*) ©mittler Oefc^id^te be« gürftentl^umg ^annoöer IT. (@ämmtl. 2Öcr!e

VII.) 174.

') SBatbed an SBefenbec! dat. «Berlin 13. 3)ec. 1653: „^ä) tt?itt ^offen,

ba bie ©efanbten gn 9?cgen86urg öon ^annoijei* leine contrarie Crbve befommen
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!Der 3}?a^nung ^ranbeitburg'^, fic^ betn 5luftreten gegen ben

igct^ringer an^uf(fliegen, tüar ballet bon bramtfd^tüeigtfd;er @eite

jtpar nic^t mit bereiter Tlaxm\ä^a\t, aber bcd^ mit bereittoiöiger (Sr*

ftäritng unb mit ben 5Inftalten 5U fd;Ieuniger Mftung entfprod^en

tüorben. 3efet, nad^ ber fataftrop^e in Trüffel, fanb man fid^ in

ber Ueber^eugung jufammen, baß bie 5lufforberung jn nä:^erer ^er^

ftänbigung ^ierburd^ !eine^tt?eg6 ^^intpeggenommen, ijielmel^r nod^ brin-

genber geworben fei.

a^ iüurbe eine 9)^inifterconferen,5 in ^^angermünbe toerabrebet,

tpo man nä^ere^ feftjufteöen üerfud^en fodte. S5on braunfd^tpeigifd^er

«Seite tourbe ber (Sedifd^e 9?atl) griebrid^ @d^en! ton Sinterftäbt

teputirt; aud^ ein alter @olbat, tüic Salbecf, aber tjon einer früheren

Generation; in ber Union^armee ^atU er, bem ^^mnafium entlaufen,

feine erften Sßaffen gefül^rt, bann bei ben ^odänbern, unter bem

93^an§felber, in oenejianifd^en T)ienften; je^t toar er feit 3a^ren

einer ber angefel^enften unb entfd^loffenften Tlänwtx im 9xat^e ber

braunfd^njeigifc^en dürften ').

aj^it i:^m mod^te Salbecf :^offen, fid^ (eid^t ju oerftänbigcn unb

bie ^ad^^ einen guten ©d^ritt oorioärt^ ju bringen. Wit au§ge=

be^nter 35o(Imad^t begab er fid^ felbft nad^ Xangermünbe.

9^od^ im 9}?ärj trafen bie beiben ^efanbtcn in bem altmärüfd^en

Stäbt^en ^ufammen. !Die beiben erften 2:age tüaren nur oorläu^

figen ^efprec^ungen gcn>ibmet. (5^ fonnte nid^t fel)(en, bag man

fic^ über bie oon ben beiberfeitigen ^Regierungen toä^renb ber legten

fritifc^en ^eitm geführte ^otiti! au^fprad^. !^er ^raunfd^toeiger

leugnete nid^t, baß man bi^ je^t an feinem ^ofe no^ fein rec^te^

Zutrauen ;^u ber 9^ac^l;altig!eit be^ Umfd^toung^ t^abc faffcn tonnen,

ber fidj> feit einiger 3^it i" Berlin ooll^ogen l;abe; man t)5re ^o^e

branbenburgifc^e Beamte laut üerfünbigen, bie (Baä^e loerbe nid^t

ton iDauer fein unb balb n>erbe man ^ranbenburg ttjieber in bo^

^obcn, fonbern 311 ber ebangctifd^en ^nrtci einen 2öeg tt)tc ben anbevn Ijaltcn, e«

fei me^r um bie f(^önen 2)anien ^u 9?oni, aiü um ben ^abft bie 9?ci[e ba^in

angefteöt." (©erl. 5lrt^.)

V e^ittlci a. a. C. II. 65. 78.

14*
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tcrtaffcne (Bki^ einlenfen fe^en; beöI;alB Ijabt ^raunfd^tüeig U^ jetjt

in 53ejug auf eine nähere 5Uliance t?ovfid)tig fein ntüffen.

2öatbe(f bcrul)igt il;n über bie ^cftigfeit be0 ^urfürften; ma^

bie „ i}evänbcrlid;en (I^onfilia" betreffe, fo fei ^raunfd;tveig gerabe

and) nidjt eifenfeft gen^efen; Ijättc man ben turfürftcn feiner ^dt

beffer gegen (Sd;n?eben unterftü^t, fo hjürbe biefe^ jeljt nid^t fo über*

ntäd;tig in 9^orbbeutfd;lanb bafte^en. 5lud; jeljt nod;, fügte er I;in5U,

feien feinc^toegiS alle brei braunfd;tüeigifd^en ^öfe fo energifc^ unb

poerläffig geftintmt, toie ber toon (Seüe. dx betonte bie übermägig

gereifte (Stimmung, bie no(^ bor turpem auf braunf($n)eigifd^er Seite

gegen ba^ gefammte l!urfürftenco((eg gel;errfd;t l^ätk; er erinnerte

an beleibigenbe ^leußerungen, bie bama(6 gefaÜen, unb bie natürlid;

ben turfürften pr 3"^öd^altung I;ätten mal;nen muffen ').

Wan Ijahe ehzn auf beiben Seiten gefe{;lt, entgegnete Sd^en!,

man muffe fid; aöerfeit^ beffern, fo fönne noc^ alM gut toerben *).

(grft am britten 3;:ag (23. Tläxi) tarn man ^,ur officieHen Sitzung

^ufammen. Wit einem treffUd;en UeberbUd über bie allgemeine

Sage tourbe fie oon bem -53raunfd;n)eiger eröffnet. 5(((e§, fo führte

er au^, toaö feit bem toeftfäIif(^en grieben oorgegangen, l:iaU nur

ba^u gebient, iebermann unb ganj befonber^ ben gremben bie Singen

barüber ^u öffnen, „auf \va§ fc^toad^em guge ba^ 9^ömifc^^e '^dd^

beftünbe;" je^t feien fie, unb namentlich Spanien im :33unbe mit

Oefterreic^, baran, biefe gewonnene ^enntnig in benu^en. ^urcöln

in ßüttid^ Ijjobe e^ perft ^u fpüren be!ommen; im nieberfäd^fifd^en

Greife I;atten bie fpanifd^en Serbungen in 9}?edelnburg 2c. ben

gleid^en 3^^^^ """ f^^ ^^"^i^ ^^^ toenigftenö ba^ Spiel ^offentlid;

üerborben — aber tou toeit fei man noc^ bon jeber toirflid^en Sid;er*

:^eit ber ^uftänbe entfernt. Sd^en! recapitulirt, toeldj)e 3Serfud^e man

*) ,,ä)fJan muffe ben fieben ,^evlcn bie 9^äget fo trelt Befc^neiben, bafj fie

nid;t fo fetjr um fid^ greifen fönnten." SSgt. ol6en @. 112. n.

') „Annotation ber S)iöcnr8, fo sn)ifc^en be§ §errn trafen suSSal-

becf (Sjc. nnb bem Braunf(^n)eigifd;en 5lbgefanbten §errn ^riebric^ Bä)tnt bon

SBinterftäbt 2)ienftag ben 21. Marti i 1654 5t6enbö md) ber dJiai)U^it Jjorge^

fallen." ©eggleid^en für ben 22. äRärj. (23err. %xd).) „'^iUux^" nacf» ber üblid^en

Terminologie immer al« nid;tofficieffe$ ^riijatgef^räd).
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]"eit geraumer ^iit im nleberfäc^fifc^en Greife gemad^t i)ahe, um ju

einer Drgantftition p gelangen; aüe ijergeBIic^; -53raunf(^tt)eig fei

faft c^ne jebe Unterftü^ung geblieben; namentlid^ bie „ ^ran^albini ",

J32ec!elnburg , |)olftein k. feien ju gar nid^t^ 5U bringen, „beulen

nur, lüann fie an i^rem Ort in alta pace lebeten, fo toäre atle^

qut;" SHagbcburg :^abe gute 5lbfic^ten; gelte eö aber, ettt^a^ für

reu .^rei^ 5U leiften, fo fei e^ anci^ nid^t ju finben; in §^amburg unb

iörcmen fei e^ ba^ gleiche; bie fleineren 9?eid^§ftäbte, mie Tlü^^

Ijaufen unb 9^orb^aufen feien in ber Xl^at fo unbermögenb unb er^

fd^öpft, bag mä)t^ üon i^nen 5U erwarten fei. !Da fei e^ füritja^r

fein leirf;te^ 5(mt, trei^oberfter in fein unb für bie 9?üftung be^

.^reifegi auffommcn ju foüen. 3m benadbbarten tt)eftfälifd^en Greife

fei e^ nic^t beffer; ba tä:^me ber Streit ^tuifd^en ^ranbenburg unb

'JJeuburg alle 3:^ätig!eit; iöraunfd^n?eig münfd^e nid^tö me:^r, aU

biefe T^ifferen^ buri^ feine ^ermittelung beilegen ^u fönnen. Sa^
aber folle {e^t gefebenen, um biefer augenfd^einlid^en O^nmad^t unb

3ufammenl)ang^lofig!eit ein (Snbe ]U madben? 3)em (^ebanfen einer

«Reicb^friegötoerfaffung, mie fie bon ber Gegenpartei gen)ünfd^t merbe,

fei e§ unmög(icf;, mit gutem ©etüiffen beijupflid^ten. 3ßa6 bleibt

übrig? Sollen >te einzelnen Stänbe fid^ auf i^re gauft ruften, ober

foK man „mit ben ^at^olifd^en Öigue machen," ober auf au^toärtige

.s^ilfe beuten, ober foll man ^^unäd^ft nur bie Organifation ber Greife

turcf)5ufeljen unb bann eine S3erbinbung jtoif^en bem toeftfälifd^en

unb bem nieberfcicbfifc^en toi« ^^erjuftellen fud^en ')?

T'ie grageftcllung loar fing gefagt; gerabe bie ^Beübung fd^log

fie a\i^, auf mclcbc SBalbccf eigentlich :^inau^^,u!ommen ii>ünfd^te.

T)enn ein n)icl;tiger (^egenfa^ ber 5lnfid^ten unb 2(bfid^ten, ber

in bcn S5er^anblungen ber närf;ften 9?Zonate nod^ eine große 9?olle

fpielte, trat ^ier fogleid; i^n ÜTage.

Sic toir bie (^runbgcbanfen Salbed'ö oben fennen gelernt l^aben,

tonnte e^ burc^au^ nic^t fein Sunfdl; fein, bie notl;ti>enbigc 33er:=

cinigung mit tni g(cic{;gcfinnten 9?eidl;$ftänbeu nur auf bem Sßege

Der Ä'rei^ortnungcn l)erbei^ufül;ren unb fie auf eine S3erftänbigung

^jJrototoK dat. Xanaeimünbc 23. SWära 1654. ((5l&euba[.)

w
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ber treife in fic^ unb unter etnmibcr ju befd^vän!en. 33on ben Beiben

Greifen, auf tüclcfte e« ^ter aulant, U)ar 33ranbenbuvg» in bem einen,

bcm niebcvfäc^fifd^en, nur mäßig begütert (mit §alberftabt), unb

fämmtUd^e 3lemter beö treife^ in anberen §)änben; in bem anberen,

bem meftfälifd^en, aber fodte e^ fid^ feine (Steüung, n)ie ujir fallen,

überl^aupt erft xif^ä^ gegen ben 9^euburgif^en $Riba(en erobern, ^c^

greiflid^, bag ba^er -33ranbenburg ^tüar, in 5Z)))pofttion gegen bie

faiferlid^e 9?eic^§poUti!, für bie 9^ed^te ber treife unb für bie §er=^

tjor^ebung biefe^ 3nftitut§ u?ir!en mugte, aber jugteic^ anä^, bag

im Sntereffe ber bon i^^m je^t erftrebten «Stellung e^ benncd) trachten

mußte, über bie trei^berfaffung :^inn)eg mit ben tt)i(^tigften gleid;==

gefinnten <Stänben p ©e^aratbünbniffen p gelangen, bie bann

aümätig jur gefd^loffenen Union unter -33ranbenburg'^ Leitung ^u^

fammenit)ac()fen fottten. (Sin fotd^e^ ©eparatbünbniß je^t jubörberft

mit ben braunfd^toeigifc^en gürften einzuleiten, toar ba^ ^kl, tüorauf

Salbecf bei biefer gwf^wtmenfunft bor^üglid^ :^inparbeiten gebadete.

5lber ebenfo berftänblicb nun ift e6, tüenn tüir bie braunf(^tt)ei=

gifd^e ^oliti! btefem ^ixqq bo(^ nur ^ögernb folgen fe^en. gür fie

lagen bie größeren SSort^eile offenbar in ber confequenten X)urd^^

fü^rung ber trei^berfaffüng. 33^iJglid^ft biele oon ben §o^eit§rec^ten

beö taifer^ unb beö ^d^^ auf bie Greife ^u übertragen unb in

ben Greifen möglid^ft §err p fein, barauf lief biefe ^oltti! :^inauö,

bie einer lüeitberbreiteten 5lnfic^t über bie eigentlid^e 9^atur ber je^igen,

9?ei(^^berfaffung entfprad^ '). Ueberbie^ :^atten bie ^raunfd^ioeiger

bereite in ber §ilbe6^eimer Sllliance mit <Sd^tüeben Erfahrungen

über fold^e Separatbünbniffe mit einer größeren 9}^ac^t gefammelt,

unb in bem SJ^aße al^ jene 33erbtnbung i^nen brücfenb ju toerben

begann, iüurbe natürlid^ i:^re S^leigung geringer, fid^ auf anbere ä^n^

lid^e einplaffen, i^enn nid^t bie S3erpttmffe e^ unbebingt erforberten.

*) @o tüie ber 9legen6buvgtfd&e ©efanbte auf bem 3Jei(^«tag e« einmal au«-

brüdft, ba§ ,,ber Status Imperii ein Compositum au6 bem Sre^§*>Statu tüärc."

ö. iD^etern U. 666. 'ifloä) beutlic^er ja^t einmal ber (SeHe'fc^je tanjler i). (gd^tvar^*

!o:|)f auf bem nieberfäc^fifc^en Ärei^tag in SBraunfc^treig im Oct. 1654, man

muffe barnad^ ftreben, ,,baß mit ber 3eit ba8, tt)a« toto Imperio jufömmt, oud^

ben Circulis, fotueit jebe« ©rcul'« ©renje gel^e, gemein njerben möge." (Ärei«^

tagSacten. 33erl. 2lrc^.)
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Bo tarn e^, ba§ biefe grage ben eigentUd^en 3lngelpun!t ber

3:angermünber 3Ser^anblungen bilbete: „ treiöberfaffung " ober „engere

3u[ammenfe^ung " tuie man fic^ au^brücfte. Salbed betonte mit

(SntfGriebenfett, bag er, toenn eö barauf anlomme, eine ioa^^r^aft

loirlfame unb p tüeiter reid^enbem politifd^en (Sinflug geeignete S3er:=

binbung :^u fc^affen, bie ^rei^berfaffung i^rer D^^atur naä) für un*

julängüd^ ^alte, fo fe^r man immer^^in biefelbe jum 5(u^gang^pun!t

nehmen fönne. greilid^ ^ixttk er fid^ tool, ben principieöen ^egen-

fa^ a%u fci^arf ^eroortreten gu laffen, um nid^t SSerbad^t ju er^

regen; er gab bie ^erfid^erung, bag ^raunfd^lüeig burd^ ein engere^

:95ünbni6 burc^auö nid^t oerpflic^tet werben foKte, für bie entfernteren

Öanbe be^ turfürften im gaö ber •53ebro:rung ein3ufte:ren
;
^reugen

folle gänjUd^ außer ^nxad^t bleiben unb für ^(ebe nur im gatt

eine^ feinblid^en 5(ngriff'^ eine iBerppid^tung übernommen n?erben ^}.

Slber bie 3nftruction ©c^enf^ ging in biefem fünfte nid^t )iddt genug,

um in mtiix ai^ einem freunbfd^aftüd^en SJ^einung^au^taufd^ ^u ge*

langen ; bie grage tourbe bi^ auf tüeitere ^Ser^^anblungen unentfd^iebcn

gelaffen; immerhin toar e^ fd^on toillfommen p erfahren, baß für

alle gälle man in ben braunfi^toeigifd^en Sanben bie 9?üftungen be^

gönnen l^abe unb binnen furjerßßit, tt>enn nötl^ig, bi§ p bierje^ntaufenb

sodann auf bie ^eine bringen fönne '). ^n^mifd^en, marb bcfc^loffen,

u^olle man na^ träften für ba0 3uftanbe!ommen bon ^rei^rüftungen

tüirfen, unb bie 5lufna^me -53ranbenburg'ö in bie ^ilbe^^eimer

3(lliance betreiben, für toeld^e allein nod^ bie ä^^f^Ö^ ^d^njebenß fehlte.

Ueber eine 9^ei^e anberer fünfte aber fanb man fid^ in ber

oollftänbigften Uebereinftimmung. 5kmejttlic(> über alle gragen ber

inneren ^^eid^epoliti! unb be^ jej^t unter bem ^Drängen beö taifer«

feinem (5nbe entgegeneilenben D^^eid^^tag'«: man einigte fid^, ben ^^eid^^^

^ofrat^ nic^t anperfennen, bebor er bcrfaffungömägig jufammenge^

fefet fei, jebem 33erfud;e einer ^Reid^ötrieg^öerfaffung ju toiberftreben,

bie 53etüilligung ber neuen bom ^aifer geforberten $Römermonate ju

*) 3u Bemerfen ift, baß SÖalbedf btcfc fragen nur in ben ntc^t offlciettcn

„25t«curfen" bev feeiben erftcn Xage berührt; bei ber officietten ©i^ung fommt

er ni(^t barauf jurücf.

«) «nnotation ber 2)iecur« :c. toom 22. aWärj. (©crl. %x^.)
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ücrcitcin, bc^gleic^en bie frü(;er für ben Öot:^ringer ^ugeftaitbencn So«-

fauf^fumme je^t ju tjemeigeru :c. 9^ac^ breitägtgetn 53cifatnmen-

fein trennten fic^ bie Beiben ®efanbten int beftcn (5intjernel)men unb

mit ber 3(u«fic^t auf balbige Sßeiterfül^rung be§ ^ier begonnenen Ser-

ie«. Sine D^^ei^e öon fünften, bie unentfd^ieben geblieben ttjaren, ttjurbe

in ben näd^ftcn SBoc^en auf brieftid^em 3Bege in'« $Reine gebraut*).

SJiittler SBeile maren aucf; Stritte getrau Sorben, um mit

bcm fäd^fifc^en C)aufe eine 3Serftänbigung ju fu^en. @ro§e 3lu«^

fid^ten gemährten biefe freiließ bei ber befannten nad^ ber faiferliefen

Seite :^inüber neigenben Stimmung be« Dre^bener §ofe« nid^t.

Sd^on al« ber ^urfürft im Januar feinen (gntfc^lug bort^in noti=^

ficirt ^tte, Gruppen gegen ben Öot^ringer abpfenben, jugleid^ mit

ber ^ufforberung an turfad^fen, einige ^D^annfd^aften baju ftogen

ju laffen unb für toeitere Verätzungen eine Sßerfammtung be« ober^

fäd^fif(^en Greife« ju toeranftalten, toar ba« eine toie ba« anbere oon

ber furfäd^fifd^en Regierung abgelehnt Sorben. ^K« je^t ber geheime

^atii 9?aban bon (Sanftein nad^ !Dre«ben gefd^i(ft n?urbe, um bie

Stimmung ju fonbiren, ju gemetnfamem SBirlen auf bem D^eic^^tag

aufjuforbern unb bon neuem bie Berufung eine« ^rei«tage« ju berlan-

gen, ttjar man ba^er auf nid^t biel mebr gefaßt, al« auf bie allgemein

ge^ltenen guten gufid^erungen nebft einer auffd^tebenben Srftärung

in Betreff be« trei«tage«, bie Sanftein bon bort jurücfbrac^te *).

dagegen jeigte ber jüngere So^^n be« fäd^fifd^en ^urfürften,

§erjog 5luguft, ber „ 5lbminiftrator " oon 3)?agbeburg, eine entfc^iebene

(5$efinnung. Sotoie er tüä^^renb be« ganzen 9teid^«tag« meift auf

Seiten ber Oppofition, oft gegen turfad^fen, geftanben ^atte \ fo

bezeugte er aud^ je^t auf ein an i'^n gerid^tete« Sd^reiben be« tur==

*) 2)erÄurfürft an bie brei Braunfc^tüeigif c^eu ^er^öge dat. d'öUn

a. ^p. 28. Wdx^ 1654; bereit SInttüort dat. Solfeubüttet 10. 'äpvit; unb nod^=^

maligeg «Schreiben be« Äurfürften dat. <l'6Un a. @^. 20. Slpril. (^benbaf.)

^) (Sanftein an ben ge^. diatf) öon ®omni^ o. 2). „Ucbet bie @r*

!lärnng ijon (S^nr^@a(^fen trunbere td^ mic^ nic^t; hujus consiliarü depeudent

pro magna parte a nutu Imporatoris." ((Sbenbof.)

^) 'MüQhthnxQ unb ^ranbenburg in ber leisten 3cit be« 9^eici)«tagg als bie

bartnäcfigften Gegner toon ber faiferlid^en gartet gefürd^tet f. ^[annev bist,

corait, @. 863.
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fürften grietiid; Stll)etm bte i^oüfte Uebcreinftimittung mit ber

'^oUtif be^felben in ben legten 3)?cnaten; natnentUd^ fagte er feine

gan.^e 9J^ith)ir!ung junt Sßiberftanbe ^n, tDenn zitoa, tuie man be^

fürchtete, bie Mfertid^e Partei in Sfiegen^Burg ben SSerfud^ mad;en

foKte, im Drang ber legten Sorf)en be^ 9xeid^^tag^ unt^erfe^en^ ncd^

einen -^efc^Utß in :33etreff einer allgemeinen 9f?eic^^!rieg^üerfaffung

burcft^ufc^muggeln '). T)er ^urfürft rid;tete fcgar bie iöitte an i^n,

lüo möglich eine gelegent(icf)e perfönüc^e 3it[cimmen!itnft ^tüifd^en

i^m unb feinem älteren -53ruber, bem turprinjen t>on ^ad)fen, ju

»eranftalten ; er Reffte burc^ perfcnlic^c ^efprec^ung biefen üiel^

ieid)t einigermaßen i^cn ber ^ii^tung feinet 3Sater^ abbringen ju

tonnen unb fo njenigftenö für bie 3"^"^^!^ ^^^^^^ befferen Beübung

ter für fäcbfifeben *politi! tjorjuarbeiten. T)cd} ift e6 ju biefer per==

fcnlic^en ^©egegnung, Je^t n^enigften^^ nid)t gefommen. Dagegen

tt^arb aud) in ttjeiteren SSerl^anblungen jtoifd^en Berlin unb §alle

in ben näd^ften 2)^cnaten ba^ gute (gint^erne^men ber beiben §öfe

feftge^alten unb ausgebaut

53alb nad^:^er gab eine neue (Sonferenj ber nieberfäd;fifd;en ^reiö=

beamten in Hamburg 33eraniaffung ^^u mieber^olten -33efpred^ungen-

Der ^i^cd ber 33erfammlung t^ar t^eil^ bie gortfe^ung ber begcn-

neuen S^crberat^ungen über bie trei^rüftungen, t^eil^, unb befonber^,

1;^attc -53raunfc^tt)eig bie Berufung be^ Xage^ betrieben, um lüegen

ber ton i^m Vorgenommenen treiöej:ecution gegen bie fpanifd^en ^er^

buugen in 9J?edelnburg fic^ mit ben anbercn ^rei^ämtern ju i?er^

ftänbigen. @« tt)ar befannt getDcrben, bag man am faiferlid^en ^''^f^

fon)o^l al« in 53rüffel über biefeö gemaltfame 5(uftreten ^raun^

fc^treig^ nid^t ivenig entrüftet U)ar; eö mußte ^raunfd;tDeig baran

gelegen fein, fid; über bie iBeranttüortlic^feit mit feinen 3)?itftänbett

5U üerne^men ; eö richtete au^ an :33ranbenburg bie ^itte, fic^ unter

ber $anb bei ber ."pamburger (lonferenj ju bet^eiligen.

§)ier ujurbc Sefenbcrf tt)icber in ^etüegung gefegt '). 'am

*) 2)cr Äurfürfl au ^cvjog 'flugufl Don @ad;fcii dat. (S.'6tin a. ^p.

24. SWärg. 5tnttrort fccffclbeii dat. :^alie 31. Tl'dxi 1654 (ebciibaf.)

«) 3nftructiou für SBcfcnbed dat. dmn a. ^p. ll.a^ril 1654; nebfl

eigen^. ^cl;reibcu oon Salbccf id. dat. (.(Jbcubaf.,)
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23. 5(prü traf ev in .^amburg ein. 9Kcf;t ol;ne einiget 33er^nügen

bemcrft er, bag bic ©timmimg ^tDifc^en ben <Sd()ti)eben unb :33raun>

fc^lDeigcrn bcd; eine sicmttc^ gereifte ift; über bie Bremer Streitig*

feiten tarn e^ jlüif^cn beiben ju fe^r l^efttgen ^uöeinanberfe^ungen;

im ßauf ber 33erl;anblnngen erflärte ber fd^ttjebifc^e iöet)cUmäd;tigte

Sr^fein rnnb ^erau^, biefe ganje 3ufammen!unft fei i^nen burc^ane^

nid;t genel^m, 53raunf(^h)eig f^ahe biefelbe nur jufammengebrad^t, um
bie ißerantnjortung für bie (g^ecution in SJ^edelnburg tocn fiC^ ah-^

ph)äl^en unb (Spanien gegenüber bie anberen treiöbeamten alö WiU
fd^ulbige ^injuftellen. (5r lieg nic^t unbeutti^ erlennen, bag ©d^iüe^

ben burd^au^ nid^t gemeint fei, fid^ be^tüegen mit (Spanien ju brouit=

lireUt 511^ bie Slngelegen^eit ber 5(ufna^me iöranbenburgö in bie

^ilbe^l^eimer ^Hiance angeregt tüurbe, erÜärte er furj, e^ fei noc^

feine 3nftructton be§:^alb an^ Sd^tücben gefommen. d^t nod^ bie

übrige S5erfammlung fic^ auflöfte, e^e bie -53erat^ungen über bie

trei^rüftungen ju irgenb einem 5lbfd^lug gebiel^en tcaren, beeilte er

fid^ Hamburg p ijerlaffen.

a^ tonnte -53ranbenburg nur tüiüfommen fein, tüenn auf fold^e

Seife bie fc^ttjebifc^e ^clitif fic^ felbft ent:^üllte. d^ ift nun bi^llig er:^

fid^tlid^, äußerten bie braunfd^U)etgifc^en ®efanbten gegen Sßefenbecf,

bag eö ben Sd^toeben mit ben trei^berfaffungen niemals (Srnft gett)e=^

fen ift; fie fud^en nid^t« anbere^ al^ „bei tDä:^renber desordre il^re

^effein^ unb pbörberft tüiber bie Stabt Bremen au^pfü^ren".

T)u gulgerung für bie toa:^rfd^einli(^e 3^^'^""!* ^^9 ^^f ^^^ ^^^^ ')

Unmittelbar nad^ ber Slbreife Sr^fein'^ traten bie nod^ antoe*

fenben ®efanbten, braunfd^U)etgifd^e, :^olfteintfd^e, medelnburgifc^e,

p fernerer -53erat:^ung pfammen. d^ ti)urbe befd^loffen, tüegen ber

trei^e^-ecution fein (Sntfd^ulbigung^fd^reiben an ben taifer ^u rid^ten,

fonbern beffen 3Inflage p ertüarten; für bie Mftung be6 nieber=

fäd^fifd^en treife^ befd^log man, anä^ o:^ne @d^U)eben6 beitritt, aUe^

(grforberlid^e in'^ Sßerf ^u fe^en. !Diefe -53efd^lüffe tDurben Sefen*

*) Üiaba it öon (Saitfiein an @omiit<j o. 2).: „^ntl^o ift nunmehr bie

re^te 3eit, mit 33raunfc^tüeig bie geflickte nähere Sltliance ju fc^liegen; benn bie

SSraunfc^tüeigifd^en fe^en tüo^I, toann <^. S^urf. 2)c^l. nic^t bei fie tritt, fo finb

fie gaitj blc^ unb fte^en attein." (gbenbaf.)
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Becf mitget^etlt, ber beauftragt toax, ftc^ jurücfju^alten unb nic^t

officteK al« (^efanbter aufzutreten. !Dag 9?efuUat ber Hamburger

Konferenz fonnte aU burd^au^ öünftig für bie je^igen 3ntereffen

ber branbenburgifc^en ^oliti! betrachtet toerben 0-

^nbem nun gleichzeitig mit all biefem an^ bie 3Ser^anblungen

mit bem turfürften i?cu (Ecln fortgefül^rt tourben (bie erft ettua^

fpäter feftere ®eftalt annahmen), inbem man z«gtft(^; «^^ i>erf(^ie==

benen anberen Seiten ^in burcb briefUd^en unb gefanbtfcbaftlic^en

5$er!e^r bie gettjcnnenen ^Beziehungen ju feftigen fuc^te, fo Icnnte

e^ nic^t fehlen, baf nid^t aud^ ber §inblidf auf bie großen au^iüär*

tigen SJ^äc^te fic^ allmälig in ben trei^ biefer Kombinationen ^er^

einbriingte.

^enn baran toar M ber jefeigen i^age ber ^inge, unb tuäl^renb

ber Irieg z^tfd^en granfreii^ unb Spanien nod^ fortbauerte, ja

nimmermehr zu benfen, bag aud6 nur ber 3Serfud^ einer neuen 'partei^

bilbung unter ben beutfd^en ^eid^^ftänben gemad^t iperbcn lonnte,

o^ne bag bie Stellung ber auswärtigen 3}?äd^te, unb befonberö

granfreid^'S, Z« '^^^ "^ime babei fe^r bebeutenb in'S ^enjid^t fiel.

a^ beburfte nod^ langer ^ät, fd^ttjerer Erfahrungen unb groger

jl^aten, e^e griebricl) ber ^roge bei ä^nlid^er (Gelegenheit baS ftolzc

SBort fprec^en fonnte: „eS mug un« im (Grunbe gleidf;giltig fein,

ab grantreic^ eine Slffociation ber beutfd^en gürften billigt ober

mcl)t.'")

$ßir finb zu bem fünfte gelangt, tt)o e^ nöt^ig ift, biefe 3Ser*

^ältniffe nä^er in'S 5luge zu foffen.

3n bem S^reiben, mit ioelc^em Salbed bem .Kanzler 3Befen*

berf feine 3nftruction für bie eben befc^riebene ,^amburgcr Konferenz

übcrfc^icft, trägt er i^m neben anberem auf, ben bort anmefenben

') @d;lu§reIation SÖefenbed« nac^ feiner 9Jücffe^r öoii Hamburg dat.

(Jöttn 0. ep. 10. Wlai 1654. ((gbenbaf.)

') Sd^niibt ®cfcl^i(^tc ber vrcußlfd^ » beut|(^cu Uuioiiebcpreljuugcn I. 155.
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^efmibten ;^u bedeuten, „ta^ uufere greuubfc^aft i>ou Äöuigen, 9?e^

publtfcn, ctangeUf($cn unb fati^oUfd^en gürfteu gefud^t tüerbe"; bev

Ä'urfürft muffe ba^er mtffen, tüeffen et fid; ton feinen beutfd^en

prcteftantifc^cn greunbcn ju bevfe^en ^be, um fic^ in feinen anber*

zeitigen ^^cr^anbtungen banad^ ju rid^ten.

%U Salbe(f bte^ fc^rieb, ti>aren in ber Z^at in iSerUn 35er*

l^anbhtngen im (^ange, bie bcn bcn itjeitreic^enbften ?^olgen ttjcrben p
fönnen fd;ienen.

2Baö man bei ber gefd;ilbertcn Sage ber ^Dinge getütg am m^
nigften erwarten foKte, eine politifd^c 5ln!nüpfung mit ^paniert/

bag gerabe tritt un^, nberrafd^enber SÖeife, :^ier ^uerft entgegen, din

Heiner biplomatifi^c^ ^ntermejjc, n?e((^e^ c^ne «weitere golgen blieb;

bod^ mug feiner :^ier in furjem gebadet n^erben ').

3n ben erften Sod^en be^ 3a:^re^ 1654 erl^ielt ber ®tattl;a(ter

be^ ^urfürften in (Steige, 3o:^ann 9!J?ori^ bcn 9^^affau, öon einem

itatiänifd^en ßbelmann, 9lamen^ ©pincla, iDeli^er borgab in fpanlfd()en

T)ienften ju ftet;en, bon Trüffel ^er ein <Sd;reiben, trorin biefer i'^m

anzeigte, bag ber tcnig bon «Spanien geneigt fei, mit -53ranbenburg

in ein nä^ere^ ^er^ältnig ^u treten unb jum ^eid^en biefer freunb^^

fdj)aftlid;en (^efinnung fid^ erbiete, unter getDiffen^ebingungen bem ^ur==

fürften jum botten ^efi^ ber i^m bon 'tRedjt^ icegen jufte^enben jölid^*

debifd^en (5rbfd^aft^lanbc p berl^elfen, foiDoI burd^ materiellen 5Sorfd^iiB

aU burd^ iöeförberung einer i^m günftigenSentenj be^ ^eid^^^ofrat^e^.

3u gleid^er ^^it Ijattc Spinola fid; aud; mit ben nämlid^en

(Srbietungen an ben branbenburgifdben 9^efibenten ©tabercn in -Trüffel

getüenbet; er ffatU an beiben ©teßen bie nöt^igcn SSolImad^ten mit

Unterfc^rift unb Siegel borgelegt, unb, fo auffaßenb bie (Ba^z fein

mod^te, e^ glüdte i^m ^ier tüie bort fid^ (glauben p ijcrfd^affen.

5Iucb in Berlin glaubte man juijörberft bod^ ben SO^ann nid^t un^

ge^^ört abioeifen p bürfen; ber debifd;e Statt^lter nebft bem ge^

Reimen ^at^ b. Sd^ioerin unb bem D^iefibenten Staüeren erhielten

*) 3tu8fü:^i-lid;e Slcten be« 33crliuer 2tvd?lö'6 übev bie Slffaire @:pinola, biö

ju il^ren legten 3lu«Iäuferu i. 3. 1660. 3Sgl. 2) riefen Men beö %\xx\ttn 3ot;.

Tloxxi^ ijou 9f?affau^@iegen @. 175 ff. , ber biefe bieten beimißt \)at. 5Rauc^bar

e. ölff.
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ben 5(uftrag, bie getüünfd;te :per)önUd;e .Unterrebung mit i\m ju

führen; am 30. Tläx^ trafen fie ju ^urnl^out in iöraBant in I;ö(^fter

*peimUc^!eit mit ir;m jufammen.

^a famen nun n)unber(id;c !^ingc ^u 3:age ^). Spinola gab

fid; aU einen frül;even toevtrauten ^atl) be^ ^fal^grafen Soifgang

Si(^e(m t)cn 9^euburg' in erlennen, in beffen 1)ienften er lange ge:=

ftanben itnb beffen le^te ®et;eimniffe i:^m Befannt getüefen feien;

nad^ bem Xobe be^ bitten ^be fein je^t rcgierenber So^^n ^^I?ilipp

3ßii(;etm il^n übet Be^^anbelt, i(;n au^g feinem ^iDienfte enttaffen unb

it;m bie Don bem S3ater gefd)en!ten ®üter lieber entj;ogen. Seit-

bem ^abt er biefem 9^a(^e gcfd;n)oren: „id; voiU bem f)ex7^og geigen,

ta^ er einen Staüäner offenbirt l^at, n)e(d;e irreconciliabel finb, unb

fann ic^ mid^ ni^t beffer ret^and^iren, al^ il^n um bie gange ^ucceffion

^^u bringen." (Sr tüie^ ein angeblid; bcn bem toerftcrbenen '^fatj*

grafen SCBotfgang Sßil^etm au^geftettte^ S^ocumcnt tjor, tDcrin biefer

in reumütl;igem J^cne betennt, bag fein Stnfpruc^ auf bie jüUd^^

c(ebifd)e (^rbfd^aft red;tli(^ toöüig grunbfo^ fei, bag er nur mit ben

bcftigftcn ©etüiffenöbiffen feit mel^r aU breigig 3?a(;rcn feinen %\u

tl)eit an berfclbcn inne ^ahe, bag er aber ben tebl;afteften Sunfd^

l;cge, ba§ ber rechte (^rbe, ber ^urfürft üon 53ranbenburg, in ben

üoüen ^efi^ ber ßanbe trete, ber fid^ t;offcntlid^ bann nid;t Weigern

njerbe, feinen (So^n mit einem ftanbe^mägigen Unterl;att ju ent-

fcbäcigen. '^} Spinola eröffnete Ujeiter, baß er in biefem (ginne in

Spanien gcmirft l^abe; man fei bort bereit, bem ^urfürften ,^um

iüefitj ber geftung 3ü(id; unb beö gangen ^^anbeö gu t)erl;elfen, er geigte

43riefe toor, bie bie^ beftätigtcn
;

jc^jt fei nur nötl;ig, bag man in 9D?abrib

tie 5ac^e gum 2(bfd;lug bringe; er fc(bft erbot fid;, ali^ branbenbur^

gifd;er Unter^änbler bortl;in gu reifen unb ben 33ertrag gu fd^ließen.

') ©igcnl^änbige 9JeIatton bcö prften 3loI;ann Tiorxi^ Ü6er bie S3cr^anb*

luiifl gu 2:HrnI;out am 30. ÜJiärj 1654. (SBcrl. 5trd;.)

'j (Sine 5lbjd;rift biefe« ^^(ctcuftücfeö (dat. 24. gcbruar 1646) liegt l&ci ben

Vlcteti. @o läpvifci^ ""b ^anbgreiflic^ bie (Svfinbmig biefes <Spinda'[cl;i'ji SWac^*

ivcrf« ift, fo (;at baojetbc ben tranben6nrflifrf;en ^o\ borf; offenbar fe(;r intereffirtj

bie 5iJerfuc^e, beö i)orgeb(id;en Criginatö ber ßrflärung, baö @pino(a an fieserer

@tette beponirt gu I;aben angab, ()abl;aft gu »verben, giel;eu fid; noc^ bnrcf; bie

nüdtften 3at;re bin.
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9)?an n)av in biefer ^eit in ^^cjug auf bie SöcrtDcgen'^eit unb

^IbenteuerUd^fett biptomatifd^er ^omI)inattonen ju fel^r an baö Stärffte

getüö^nt, al$ bag, h)ie man meinen foKte, ber (^ebanfe an ??ätfc^ung

unb iöetrug fic6 ben bvanbenBurgif($en Staatsmännern fcgleid^ auf^

gebrängt f^ätte. 3Sielmel;r nal^m man bie ^a(i^e äugerft ernft^aft.

3o^nn Ttoxil^ !am fetbft nac^ :©erlin unb ^ah :93erid;t über bie

(^onferenj; er erl^ielt ben 5luftrag, ttjeiter mit (Spinola gu untere

Rubeln, unb batb fonnte er berid;ten, baß ber fpanifd^e 5(gent

mit feinen -S3ebingungen h)eiter ^erauiggegangen tDar : für bie Ueber==

gäbe t)on 3ülic^ S^^^^^^^^S ^*^^^ 100,000 $Rt^. unb augerbem ^erbe=

frei^eit für 6000 3}?ann in ben !urfürftlid;en Öanben; augerbem

ijerlangte Spinola bringenb eine perfönlic^e iöefpred^ung mit bem

turfürften, n)o((te aber nid^t nad^ 53erUn fommen, fonbern fc^tug

einen näber gelegenen £)rt, etn)a SO^inben, baju öor.

2l(ö biefe S3orfd^läge im gel^eimen dlat^ in Berlin jur ^e^

ratl)ung famen, tüar e§ Salbed, ber am entfd^iebenften feine (Stimme

bagegen er^ob *). S^iid^t als ob nid^t aud^ er an bie 5led^tl;eit ber

Spinola'fd^en 5lufträge geglaubt fiätU: mit Stolj tr>ieS er barauf

^in, tüie bie je^ige *i)3oliti! iöranbenburgS bem turfürften bie (5^re

t)erfd^affe, fogar i)on bem fernen fpanifd^en tönige gefuc^t ^u

tüerben, n^ä^renb pgleid^ aud^ Sc^meben unb granheid^ ein ^ünb^

nig mit i^m begehrten — aber irgenb eine fpanifd^e !i?ift lauere

fid^erlid^ ba:^inter; ber turfürft bürfe (tuenn immerhin man tüol bie

<Baä:^t :^in5ie:^en lönne, um bielleid^t irgenb einen ®en?inn babei p
faffen) in feinem gälte fidB in engere -53e5ie^ung mit bem natürlicben

unb (grbfeinb Spanien einlaffen — n?aS folle auS bem fo rü^m^

lid^ begonnenen ^unbeStt)er! in Deutfd^lanb toerben, n^enn bie ^eiä^^-

ftänbe erfü'^ren, bag ^ranbenburg in'S ge^^eim mit Spanien con^

fpirire? Salbed fa:^ baS gan^e Softem feiner politifd^en ^läne be^

bro^t, toenn ber t'urfürft fid^ auf biefe ^ocfung einlieg. S^on ben

anberen bei jenen Verätzungen ann?efenben Ü^ät^en ftimmte Sd^toerin,

njenn aud^ mit ^mpfe^lung ber l;öd^ften 33orfid^t, bod^ bafür, ber

*) ^terü6er gmei au8fü^rti(^e ton S a I b e df geführte ^rotofotte dat. 22. Wax

unb 5. Sunt 1654 (Slrolf. Strd^.). ^iernac^ ift ba« 2)atum bei dtan^hax @. 53

(5. Januar) ^u Berichtigen.
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(^ad^e sunäd^ft n)eiter nad^pgel^en unb ben (Srfolg aBjutDarten; bte

anbeten äußerten fid^ t^til^ nte^r in Sa(be(f'ö tiinU in Sd^tüerin'^

8inne; nur eine (Stimme, bie be§ gel^eimen dlat^t^ (Sra^mu^ (Seibel,

fprad^ mit Dlac^brucf für bie (Ergreifung ber gebotenen günftigen

Gelegenheit: man foüe \id) :^üten, bag man bem turfürften nid^t

Den 3^abet gujiel^e, er ^afee bie ^ucceffton^fad^e in ber g)anb ge^^abt

unb ^abt fie lieber fahren laffen; !önne man für ^unbert taufenb

2^^ler 3ü(i(^ l^aben, fo bürfe man e§ nid;t jurürf'tüeifen
; für eine

fpanifc^e Stdiance taffe fic^ aud^ mand^erlei fagen. 9lur barin tDaren

al(e einig, bag ber turfürft bem Unterl^änbler an feinem anberen

Orte atö in Berlin ^lubienj getoä^ren bürfe.

X)iQ Slnfid^t beö ^urfürften entfd^icb bafür, baß bie 33er^anb=

lungen fortgefe^t mürben; gürft 3oi^ann ^oxi^ i)on 9^affau fam

im 3SerIauf be^ (Sommert nod^ einmal nad& -Q3erlin unb tüirfte für

ba^ ^roject, i)on bem er in auffadenber SÖöeife eingenommen toar.

(5r felbft iDurbe, ba (Bpinota fid^ n)eigerte nad^ -53erlin in fommen,

nod^ einmal mit Sd&h?erin unb ©taberen ^u i^m nad^ 5lntn)erpen

abgefanbt.

^ier fam e^ nun rt)irflid^ 5ur Unterjcid^nung einer ^unctation,

ttjeld^e bie (Einleitung ju einem fpanifd; * branbenburgifd^en ^ünbniß

fein ju follen fd^ien. ') Sieben ben fd^on ermä^^nten bon ©pinola

aufgeftellten 25erfpred^ungen unb gorberungen finben h)ir f)ier nod^

^ebingungen mie biefe : ber ^urfürft foll mit niemanbem eine 5Illiancc

gegen ba^ ^auö Oefterreic^ eingeben (§. 9) ; ber turfürft berpflic^tet

fic^, menn i^m bie üerfproc^enen l'anbe überliefert tDorben finb, feine

Stimme ,^ur römifc^en ^önig^n)al;l bem ^;)m^e Oefterreidt; p geben

(§. 10) ''); eine %\\ial)[ fcbr erflecflid;er Sßergünftigungen für ben

Unterl;änbler fehlte nid^t. ') ^efonber^ bemerfenömert'^ ift eine

', Dat. ?lnttT?er^cii 9. 9?oö. 1654; untcrscic^net i)on (gpinola, 3o^. ^loxit^

öon ^affaii, D. ü. @(l;tücnn, (gtaöercii. (5Bed. 'äxä).) 2)te ^l^iinctation enthält

cincrfcitö bie angeblich Don (Spanien aufgeftcUten S3ebingnngen einer ^Älliancc mit

33ranbenbnrg, anbcrfeit« bie auftinnnenbcn, nble^nenben ober mobificirenben %nU
»orten ber branbenbnrgift^en li8ci)oümärf;tigten.

') 3u bemerfen ift, bog l;ier ber römijd^e Äönig gerbtnanb IV. bereit« gc^

florben war, »oijon tveitcr unten.

'; 2)r ief cn a. a. O. @. 178.
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gorbevuiig, tt)etd;e Spluola aufjMtc: bie ©ntlaffung ^Balbecf^

unfc feiner 5(nl;änger an^ betn T)ienfte be^ ^urfüvften. ') ©ie jeigt

{and} \Dcnn bicfe angcbUd)cn fpauifd^cn Süufd;e lebigltd; auö bem^opfc

be$ itaUämfd;en 5U>ontcuvcv^ l/evi^orgütgen), \m man in tDciten Greifen

bie (Stellung ®eorg griebrid^'ö am branbenburgifd;en ^ofe ta^ixk,

!Dte d^ontmiffare be^ turfürften evtüibcvten auf biefen 2lrti!e( teife

ablcl^ncnb: tücnn ber turfürft fic3^ be^ tüeitevcn üBcr;,eugen iüerbe,

baß bicfe 33erl>inbuug mit Spanien in feinem 3ntcreffe fei, fo tDerbe

er 5U toer^inbern h)iffen, bag irgenb einer feiner 53eamten gegen bie-

felbe üerftoge. ')

'Diefe 5lrti!el tDurfcen nun in ber Xijat üon bem Äurfürften a(^

(^runblage pr tüeiteren 33erl;anblung genehmigt (24. T)ec. 1654),

obgleich außer ber ^Ibma^nung SSalbed'ö fid^ aud^ anbere gen)ic^tige

(Stimmen bagegen eri;oBen. ^) Spinola erl^ielt ben ^luftrag, a(^ be*

toolünäc^tigter Unterl^änbler be^ ^urfürften fid^ nad^ 9}^abrib p be-

geben-; ein junger erft feit furjem in branbenburgifc^e 'Dienfte ge-

tretener ^Diplomat, (^I;riftian (Sigi^munb bon Sreid^, tuarb i^m,

mit ber 9^ebenabfi^t ber (S:ontroIe natürlid^), Beigefe((t '') ; mit (^elb-

*) §• 4. „Qu'il plaise k S. Alt. El. de se d^faire du Service de Mr.

le C. de W. [sie] et ses adh(^iants, poiir des raisons dictes aux commissaires."

2) riefen t;atbie8 übergangen; auä) dlan^'bav fpriest nic^t batoon. @e^r ener^

gifd; [:pric^t fic^ <3omni^ in feinem gleid; jn ertt)äl?nenben ©ntac^ten gegen biefe

„biöre^utirlid^e" gorbernng au§.

-) „S. Alt. El. ne permettra ou sonffrira, qiie qni que ce soit de ses

Ministres, Officiers et Sorviteurs y contreviene."

^ @o namentlid; ein an«fü()rltd;eg ®ntad;ten be« gel;. dlat\)t9 b. @omni^
(o. 2). Serl 2(rd^.\ n)eld;eg biefe 2lntn)er:>)ener «Stipulation einer fc^arfen Äritif

untersiei;t. 2)ie Angabe bon ^nfenb o rf IX. §.4 @. 541, aU ob SBalbed nnb

@omni^ ftd) t;anptfäd;(i(^ gegen bie ®lanBn)ürbigfeit ©pinola'ö gerid;tet f)ätten

(„ne fides isti homini adhiberetur"), ift nid)t gan^ jutreffenb; beibe betonen i^or-

jnggnjeife bie poUtifd;e S3erberbli(^feit be§ ^laneä; nur in gtüeiter 9?eil;e fUngt

ber SSerbac^t eine« S3etruge§ l;inburd;; nur bie Unäc^t^eit ber angeb(id;en (Sr*

flärung Sßoifgang Sil^elmS ii^eift ®omni^ mit fei^r einleuc^tenben ©rünben nac^.

*) a^ fe^eint, ba§ biefer SSreid; (ober SBreed;' 3u ben öon SSatbecf in ben

S)tenft beö Äurfürften gezogenen jüngeren i^euten gel;örte; in 2Jiabrib fud;te i^n

©pinola a(§ „eine Kreatur i)om ®rafen SBalbed" ju biScrebitiren. @« tt)ürbe

bann n)oI eine (Sonceffion an Salbed gen)efen fein, baß man einen 9Kann feiner

gartet nnb fein er ^tnfid^t jn ber 3)iiffion ii?ä^Ite.
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mittein, gegen bie fonft üUiä^^ ©parfamfeit, jientUd^ reid^Ud^ auö*

gerüftet, traten bie beiben im ©eptemBer 1655 bie Sf^eife nac^

(Spanien an.

'^oxt tarn nun freitid^ ©pincIa rafd^ p gaüe. (5« fd^eint in

ber X1:iat, bag ba^ ganje ^roiect tebiglid^ einer «Speculation be«

italtänif($en ^lüd^ritter^ feinen Urfprung berbanite. (gpinola ^ielt

offenbar bie (Kombination für möglid^ unb auc^ ber fpanifc^en '^o^

litif ertoünfd^t. ©eine 9?ed^nung toar getoefen, perft bem branben*

burgifc^en (EaUmt burd^ 33orfpiegelung fpanifd^er :53ereith)i(Iig!eit

beftimmte Einträge ju entlotfen unb mit biefen bann bor bie fpanifd^e

9?egierung ju treten; er ^offte, baß biefe Einträge, bon bem tur^

fürften felbft burd^ eine eigene (^efanbtfd^aft in 9)?abrib borgelegt,

für ben Leiter ber fpanifc^en ^olitü, !l)on Suiö be §aro, berlocfenb

unb frf)meid^ei:^aft genug fein mürben, um bem Unterl^änbler feine

eigenmä(^tige 5ln!nüpfung ju oerjeil^en, ja i^m bie getDÜnfd^te ^e*

tol;nung nid^t p berfagen. 5lber e§ gefd^a^ anberö. (S^ fd()eint,

ba§ Spinola ein 9J?ann bon fel;r üblem ^eumunb toar; be ^axo

beSabouirte i^n aufö unumtüunbenfte, lieg il)n gefänglid^ einjie^^en

unb erflcirte fid; fogar bereit, ben Betrüger ftranguliren ju laffen,

n^enn ber ^urfürft barauf beftünbe '). !Dieö gefd^a'^ nun nid^t, unb

SBreicl; reifte lieber bon 3)?abrib ab, o^^ne bag man bon fpanifd^er

(Seite, bei aller §öflic^!eit ber 5Iufna^me, aud^ nur ben ^erfud^ ge^

mad)t l;ätte, bie gebotene Gelegenheit ,p einer 5ln!nüpfung in ernfter

5lbfic^t gu benu^en. 3n einzelnen 9Zad^!längen ^ie^t fid^ bie 3lnge*

legcnl;eit nod; burd^ bie näd^ften 3a^re '^in ^); eö ift unnöt^ig, l;ier

tOQikx barauf cinjuge^en.

9D?an bürfte n)ot nid^t glauben, bag eö bem turfürftcn, aU er

biefen bermeintlic^en fpanifc^en 5(u0fid^ten nad;5ugcl;en fid^ entfd^log,

tüirflic^ ßrnft bamit gctocfen fei, fid; mit einem 9}i'alc in baö ganj

entgcgengefcljte politifd;e Sl;ftem l;inoin5utDcrfcn unb um bci§ ge-

hofften 3ülic^'fd^en Gett)inn'« tt)iüen fid^ ber fpanifd;^bfterrcid^ifc^en

») aectation ffireid^'« nod^ feiner m\(ite\)x dat. SBcrlin 13. 3)cc. 1655.

(©erl. %xd).)

'; ©riefen <B. 180.

»rbmnnn«lii>rffcr, Wrof v lüaUfrf. 15
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gartet in bie 5(rmc ^u tüerfen, in ber er nod^ fo eben bie natür^

Üd^e (Gegnerin bev guten (Sad^e unb fetner eigenen 3ntereffen er=

!annt ^tk, (5^ h)ar ein bi|)l(omatifc^cö ^ro6eftü(f, ein etmaö ge=

tüagte^ biclleii^t, in ber ^unft be§ boppelten ©piete^. !Denn p
gteid^er ^eit ttjar man nid^t minber eifrig Befliffen, fid^ ntit ber Maäft

in 33erne:^men p feigen, beren ®enoffenfci^aft gleic^bebeutenb tt)ar mit

ber äugerften geinbfeligfeit gegen bie öfterreid^ifc^^fpanifc^e "ipoliti!,

mit 3?ran!reic^.

5luf biefen 5Beg ' fuc^te namentüd^ Sßalbed bie Branbenburgifd^e

^oliti! p führen. T)a^ ©nberftänbnig mit granlreid^ ift i'^m bie

natürUcf;e (grgänpng feiner beutfd^en iöunbe^pläne; barin fte^t er

i)ööig in bem trabitioneden ^u^e ber beutfd^en Oppofition^politif,

tüie fie feit 3?a^r^unberten getcefen mar; inbeg fd^ienen je^t bie Um^

ftänbe e^ möglid^ ju madBen, bem SSer^äUnig einen tttt^a^ anberen

(5:^ara!ter p geben, aU eö genjö^nlid^ ge^^abt ^att^ ^).

3)ie Stnregung !am je^t bon ^ariö '^er. ©d^on im (Sommer

1653 geigte fid; bort bie Steigung, eine neue 5ln!nüpfung mit ^ranben^

bürg in berfud^en. !Der branbenburgifd^e 5lgent in ^ari^, 5lbra^m

^icquefort ^), ein überaus rühriger, aber aud^ ebenfo unjuberläffiger

biplomatifd^er ®elegent?eit^mad^er, ber fd^on im 3a^re 1647 einen

mißlungenen 3Serfud^ gemad^t ^atk, ein ^ünbnig be6 ^urfürften

mit granfreid^ ju staube ju bringen, tourbe in biefem ^mäc in

^etDegung gefegt. @r f;ie(t um bie (Srlaubnig an, jum ^et;uf n)id^tiger

(Eröffnungen nad^ Berlin fommen ^u bürfen. d^ tüurbe i^m fotool

bon SBalbecf al^ bon ©d^toerin angebeutet, baß mit frud^tlofen 5f^e^

gociationen, toie im 3a^r 1647, tDenig gebient fei; fein §er!ommen

fönne nur geftattet Serben, n^enn er toirlüd^ ernft^afte S5orfd;täge

mit fid^ bräd^te. Sßicquefort lieg e^ an ^erfid^erungen nid^t fe^^len;

enbtid^ toarb i^m bie ^eife geftattet (!5)ec. 1653); boc^ tDä^rte eö

U^ (Snbe Wäxi, e:^e er fie antrat; fein 5luftrag ging an bie tur^

^) UeBer bie Seife, trie granfreic^ auc^ Bei bem SSerfuc^e be6 Äiirfürften

im 3a^re 1647 fic^ p bet^eiligcn Bemüht rrar f. Ur!. u. 5tctcnft. I. 663ff. IT.

17 ff. IV. 772.

«j (SBenbaf. I. 612. ir. 3ff.
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fürften tjon ^ranbenbuvg unb Sad^fen, fotüte an bie ^erjöge üon $ol^

ftein, 3}^ecfe(nBurg, -53raunfd^n)etg, (Sad^fen-^lltenBurg unb Sßeimar ').

a^ ift nid^t erfic^tUc^, ob unb mit tüelc^em (Srfclg ^ßtcquefort

feine iBer^nblung an ben genannten anberen |)öfen gefül^rt hat;

bie Sntfc^eibung über bie gan^e ©enbung lag natürltd^ an bem

branbenburgifd^en. ®egen (Snbe Tlai finben toir i^n in 53erlin.

(Sin ®utac^ten 3Balbe(f'ö an^ biefen 2:agen üerfe^t un^ in bie

Stimmung, bie er ben franjöfifd^en eintragen entgegenbrad^te ').

S5on ber Unntögüd^feit, in {ewiger ^tit o^ne auötoärtige ißer*

binbungen befte^^en ^u fönnen, ge^t er auö : fie finb bie nof^menbige

^rgänjung gu ben anbertücit erftrebten trei^ijerfaffungen unb @e==

paratbünbniffen. -^iefe 3Serbinbungen 1:fat man (ein §inn)ei§ auf

bie fpanifc^en ^rojecte) nid^t p fud^en bei ben 93Mc^ten, bie pr

„abfotuten ^ominaticn" neigen, fonbern bei benen, tt)eld;e biefe mit

un^ terabfc^euen. ^ie 9^ieberlanbe tüürben juüörberft in ^etrad^t

fommen ; aber (eben jei^t erfuhr man bie :öebingung beö nieberlänbifd^:=

engUfd^en griebenö, bie ©edufionöacte gegen ba§ ^auö Oranien ^))

auf biefe ift je^t toenig ju red^nen, ba „§oI(anb bie tüa^^ren 3Wa^imen,

ben grieben ju er^lten, tjerlägt unb in einem fc^änbüd^en, aud^

f(^äb liefen 3}^enage erfoffen ift." (5^ bleibt fomit granfreid^ übrig.

2lber, unb barauf legt Sßalbed baö gauptgetoi^t, man barf fid^ mit

grantreic^ nic^t auf bie Stellung bewaffneter ipitfe einlaffen, fonbern

(ebiglid; auf Unterftü^ung burd^ (^elb. gran!reid^ l^at „ nad; Stillung

ber intoenbigen O^nrul^ o^n^ä^Ug biete Tlitkl, öermiJg ber abfoluten

9J?ac^t in (^elb ju gelangen." T)a^ muß man benu^en; aber bie

nöt^igen Gruppen muffen n)ir oon bem franjofif^en ^itf^gelb felbft

tüerben. X)ie ®efa:^r an ben h)eftlid;en ^^eid^Sgrän^en iDirb in biefem

.v>erbft nja^rfc^einlii^ bon neuem herantreten; toir l^aben ^öd^ften^

noc^ toier 3J?onate ^ur ^Vorbereitung ; mit ben ^ünbniffen im D^eid; tt)irb

man biö ba^in ujol fc^toerlid^ fd^on jum 2lbfd;lu6 gcfommen fein, ba

•) @6enbof. II. 209 f.

'; @cbaii!en, tuic man fic^ Dor bcöorflc^ cnbcr ©efa^r bcr^

fiebern fönnc unb ben ^rieben ju erhalten ^offnnnf^ hcijalk. Dat. (Söttn a.

2>p. ben . . SKai 1651 iSJon Salbccf eiflcii(;änbi}3. %xol\. %vö).j

*) Ur!. H. Tlctcnfl. IV. 107ff.

15*
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„jtenttid^ tie( 3eit erforbert tüirb, fo tiel ^ö^^fe unter einen ^nt juj

bringen." granfreid^ muß alfc balbigft eine (Srflärung abgeben,

„ma^ man fid^ Don fclbiger Uron ju getröften." 3"3^^^ ^^^^ ^^^"

fid^ mit bem turfürften toon Sötn über bie ^u ergreifenben Tla^^

regeln ju einigen I;aben; tpaö fo befc^loffen h)orben ift, loirb bann

ben iöraunfd^njeigern unb ben anberen ©et^eiligten mitget:^ei(t.

$!)?ittlern)eile ruftet man mit atten Gräften. (Sobalb bie ®efa^r ba

ift, opcrirt man im Sinberftänbnig mit granfreic^; bie granjofen

tuerben „in Öü^elburg ober ber Orte einen ^la^ angreifen"; bie

branbenburgifc^en Gruppen merben fid^ gegen bie öot^ringer unb v^on^^

beer menben, tüerben fie bom 9^eid^6gebiet berjagen unb „ 5U @rfpar==

nig Soften un^ in fpanifd^e Sanbe logiren." ^nm (Srfa^ für bie

aufgetüanbten toften müßte Branbenburg aU ^fanb bcrläufig

„ein über mehrere Orte" — (bießeic^t fonnte man auf biefem 2öeg

nad^ Qnli^ unb ^Düffelborf fommen) — befe^t ^Iten.

Tili jiemlid^ Iriegerifd^en Gebauten alfo ging Salbed , toie man

fie:^t, bem neuen franjöfifc^en ^ünbnig unb ben in na:^er 3(u^fid^t

fte"^enben neuen S^ertoidelungen im $ßeften entgegen. S5ern)ir!(id^te

fid^ ber ^lan, h)ie er i^n ^ier entwirft, fo fonnte ^ranbenburg nod^,

bor 5lblauf eine^ :^alben 3a:^re^ in aller gorm in ben franjöfifd^^

fpanifd^en Meg l^ineingejogen fein, unb e^ !am bann nur barauf

an, fid^ aU mögüd^ft unabpngigen -Q3unbeögenoffen neben f^ranfreid^

^u galten unb mögtid^ft reichen ®etDinn bei bem einftigen ^rieben,

fid^ p fidlem.

dfnoa^ anberö inbeg ttjanbten fid^ bod^ bie !Dinge, ai^ man nun

bie (Eröffnungen p :^i3ren belam, lüeld^e Sicquefort überbrad^te ').

granlreid^, f erftärte er, tüünfd^e auf^ bringenbfte jtoei 3^inge

:

einmal eine engere ^Bereinigung ber proteftantifd^en ©täube unter

fid^ unb mit granlreid^; unb fobann ein befonbereö nä^ere^ 3Ser^

:^ältni6 5U ^ranbenburg. ®er ^önig ^at bie ^eife Söicquefortö

^unäd^ft berantagt, um jene erftere ^Bereinigung anbal^nen ju Reifen

(„pour jeter les fondements de cette Union"); er lägt Trauben*

bürg aufforbern, an'^ Ser! ju gelten; er n)ürbe gern feigen, bag

*) Proposition du Sieur de Vicfort faite k Berlin le 23 de May 1654,

C?lroIf. %xd). 93on Söalbecf'« §aub).

I
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3d^tpeben in ben ^unb aufgenommen lüürbe; bcd^, tüenn fid^@d)mierig*

feiten jeigen, befielt er ntd^t barauf; ber pfd^üegfnbe ^unb foü

l't(^ über bie 5Iuffte((ung einer gen)iffen §eere6mad^t („un etat certain

d'un Corps d'armee") einigen.; ^u feiner Unterhaltung muß eine

^unbe6!affe eingerid^tet toerben, in iDelc^er bie 3^:^eitne^mer brei^

oter fcd^ömcnatUd^e Beiträgeju leiften ^aben; ba granfreid^ aüe

[eine Gruppen gegen Spanien gebraucht unb alfo ein befonbereö

(icrpö ^ur 33erfügung ber proteftantifd^en gürften nid^t auffteüen

fann, fo n)irb e§ einen anfe^nlid^en ®elbbeitrag jur Unterftü^ung

ber beutfd^en ^unbe^truppen iai}kn („un fonds considerable pour

aider ä faire subsister l'armee d'Allemagne"); ber ^önig lägt an*

fragen, tüeld^e @umme man in biefem galt tjorfdalagen toürbe; auger*

bem aud^, tüeld^e Summe pr (Jr^altung feiner 2:ruppen ber ^urfürft

fpecieü tüünfd^e, n^enn eö jttjifd^en il^nen ju einer feparaten 3Ser*

einigung fcmme, mie i^iel Si:ruppen ^ranbenburg auf^uftellen im

(Staube h)äre, unb toa^ e^ in biefem gaüe für granfrdd^ ju leiften

gebenfe. !Der 33ortrag fdaliegt mit ber mieberl^olten 35erfid^erung,

bag ber turfürft, toenn man fid^ einige, auf bie !räftigfte Unter*

ftü^ung granfreid^^ red^nen bürfe ').

!Die 5lnth)ort, tDeld^e äBicquefort erhielt, ift fel^r bejeid^nenb, mel^r

ncc^ burc^ baö, u?aö fie berfd^tceigt, alö burd^ ba$, tüaö fie fogt ^).

Sie ge^t nämlid^ auf ba^, tüa^ jener über bie ^ilbung einer neuen

proteftantifc^en gürftenpartei geäugert, mit feinem Sorte ein. ^er

Sinn biefeö Sd^h)eigen« ift leidet ju beuten; eö fonnte in Berlin

nid()t angene:^m berü:^ren, tüenn granfreid^ bie SO^iene annahm, al^

ob bie in ^eutferlaub ^crjufteüenbe Union fein 3ßer! fein follte;

auf einen i)on granfreid^ in'ö fi^eben gerufenen unb unter fran^^iJfifd^er

protection fte^enben iÖunb toar eö nid^t abgefe^en ; ber branbenbur*

gif^e "ißlan toar, bag biefer 53unb fid^ unter ber 3nitiatit)e be« ^ur*

*) „Bn suite du trait^ 8. Alt. El. peut faire estat d'eatre puissarament

s^courrue d'homnies et cVargent.*

'j 9?e[o(utiou im gc^. ^at^ dat. 6. 3um 1654; mit ber <«otis: »Cette

KHolution fut lue au Conseil en prdsence de 8. Alt. El,, Messieurs de Putlitz,

Knesebeck, Schwerin, Somnitz, Seidel, Turnot (Tornow) et lo Comto de

Waldeck.« («rolf. %x6f. !Con ffialbcd'ö ^anb).
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fürften bllbete unb bag granlvei^ bann, mögUd^ft nur burc^ beffen

SBermittelung, Sit bemfelben in Sßerpltniß trete. ÜDa^er mar eö für

je^t auöfd;liegU(^ ertüünfc^t, eben nur für ^ranbenburg allein ein

öinberftänbnig mit granlreic^ ^erpfteHen , unb lebiglid; hierauf

rid^tete fid^ bie 5Inth)ort, tüeldje Sicquefort ert^eilt njurbe. 2D?an

h)irb mit ben (Eröffnungen, bie biefer gebraut ^tte, fd;tt)erlid; fe^r

pfrieben getcefen fein; ftatt beftimmter Einträge l;atte er eigentlich

nur fragen geftellt. SO^an ^ielt e^ für geeignet, biefelben bem fran-

jiJfif^en (S^abinet für'ö erfte einfach tüieber gurüdjufc^ieben ; bie 3lnt*

tDort betonte bie ben Öanben beS ^urfürften bei)orfte:^enbe ©efa'^r —
H)a^ granfreid^ jur ^Ibtoe^r berfelben t:^un toolle? ber ^urfürft muffe

genau tüiffen, tt)a0 er fid^ terf^rec^en bürfe; für ben gaü einer Einigung

toürbe ein fe:^r erfledlid^eö unb fid^erpftellenbe« ^elbfubfibium bean^

fprud^t werben muffen; übrigen^ fei ber ^urfürft babei, eine fe:§r

anfe:^nli(^e 5lrmee aufpbringen, unb tüerbe für granfreic^, fobalb

nur beftimmte @r!lärungen beöfelben vorlägen, gern aUeö mögliche

tl^un; jum offenen Kriege inbeg gebenle Branbenburg nur ju f(breiten,

toenn eö burd^ bie geinbe bap genöt^igt ujerbe, unb ben ^ampf mit

ben 8ot:^ringern unb (Sonbeern tcerbe eö noc^ nid^t al^ einen ^ruc^

mit (Bpanien anfe^en ')

"SJ^it biefem t)orfic^tig gespaltenen iöefd^eib mar man nun alfo

nid^t toeiter, aU bag bon beiben ^^eilen bie Steigung conftatirt

lüütben mar, fid| gegenfeitig nä:^er ju treten, d^ mug ba:^ingeftellt

bleiben, ob SJ^a^arin mit bem (Erfolg bon Sicquefort'ö (Senbung

fo pfrieben mar, mie biefer l^tijan'pttt ^)
; jebenfaHS mährte eö ge*

räume ^^xt, e^e er bie birecte iöer^anblung mieber aufnal^m, unb

bann unter fd^on mefentlid^ beränberten ^Serpltniffen 0- 3n Berlin,

barf man mol bermut^en, mar Salbed bie^mal mit feiner 5lnfid^t

*) 2)enn fo ift bie Slaufel gu öerftel^en, hjomit bie JRefoIution [d^lte^t: [ou

satisfaira la France] si ce n'est pour entrer en guerre ouvertement sans y
estre forcd de ses ennemis ; en quel cas mesmes Ton ne vouldra point rompre

qu'avec ceux, dont les trouppes portent le nom.*

2) Ur!. unb 5lctenft. IL 210.

^) ßbenbaf. II. 30. 35 ff. S)od^ ögl. bie gel^eimen S3ef|)red^ungen, tooöon

unten im legten Slbfd^nitt biefeS Äa^)itel8 bie 9?ebe i\t.
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nic^t ganj buri^gebrungen ; e^ toar un^tDeifel^aft aud^ feine äJleinung,

bag man bie 3ubnnglid^!eit ber franjcfifc^en ^oUti! ni^t allp na:^e

an fid^ ^eranfommen laffen bürfe, unb am iremgflen fonnte e^ mit

feinen 5Bünfc^en übereinftimmen, menn gran!rei($ bie ^itbung beg

beabfic^tigten beutfc^en (Stänbebunbe^ gteic^fam in bie ^anb ju nel^men

fud^te ; aber feiner (Stimmung tüürbe eö tüol entfprcc^en ^ben, tr>enn

man auf ben ^lan eine^ fran^^öfifd^en SeparatBünbniffeö mit et\m^

größerem (5ifer eingegangen tüäre unb bie Fortführung ber ^adi:^^

nid^t allein ber fran^cfifd^en 3nitiatiüe an^^eimgegeBen ^tt^, ti)ie

nun gefd^al^ ^).

(^enug, man !am für jel^t in biefer 5lnge(egen^eit nid^t über.

baöStabium allgemeiner, tüenig Binbenbergreunbfd^aftöberfid^erungen,

mit ber 3lu§fid^t auf beborfte^^enbe gortfe^ung ber iöer^nblungen,

^inauö.

9}2it ber trone ©d^toeben, abgefel^en bon ben reid^i^ftänbifd^en

^ejie^ungen im nieberfäd^fifd^en unb toeftfälifd^en Greife, über eine

^u fc^liegenbe 5l(Iiance in Sßerbinbung p treten, lag bor allem längft

in ben 5Ibfic^ten beö berliner ^abinetö unb tourbe aud^ bon Salbedt

eifrig befürtüortet. !Der §ofrat:^ Ulrid^ bon T)obrjen0fi mar bereits

für bie Senbung naä^ (Sto(f^olm auöerfe^en. Slber für ben 5lugen*=

blicf na^m bort bie beborfte^^enbe 5lbban!ung ber Königin (^^riftine,

bie fie im gebruar alö untDiberruflid^ angefünbigt ^atti, (fie erfolgte

am 6. 3uni) alleö Üntereffe in Slnfpru^. (SS t^ar gerat^en, bie

33ern)irrung biefeS Uebergang'ö erft borbeigel^en p laffen unb bann

») 3d^ tritt übrigens ^ier ba8 33cben!cn nid^t jurüd^alten, tüclc^e« id^ bei

atten SSer^anblungen SBicquefort'8 l^abe. ßr ift hcä) eine fe^r jtreibeutige, iin*

gubedäfftge ^erfönlid)!ett, ber jugteid^ offenbar eine fe^r ftarfe 9?eignng tnnen?ot;nt,

ft(^ bi^lomatifc^ toid^tig ju madjtn; e8 liegen für biefe SSer^nblung feinerlei Ori*

ginalpapiere ber franjöfifc^en 9=iegierung bor; in @inifon'8 (Sammlung ou8 bem

^jJarifer 5lrc^ii) ^Urf. u. 3(ctenft. IL 30) finbet fi(^ gerabe für biefe 3eit nid^tö.

3n n>e((^em ^aa^t bie 3?er^anbtungen SBicqnefort'ö irirtlic^ bie Intentionen ber

fran;iöfif(^en a^iegicrnng auef^rad[;en unb bon biefer inf^irirt tt?aren, muß bal^er

^um loenigften ba^ingeftettt bleiben. SJgl. au(^ bie SSarnung »or ÜJBicqnefort in

Dem ©riefe t)on @ommeI«bt?cf an Salbed dat. ^aag 31. Oct. 1654 (in ben

iikilagenj. 3)ic 5(ngobcn bon 9Jaud)bar @. 50 über bie franjöftfc^cu SJcr^anb*

lungen flnb qüii^ unbottftäubig.

»
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mit bem ^t^ronfotgcr ^ar( (^uftat) anjufnüpfen. ^o toerjog bie

9?eife T)obr5en«!i'ö fic^ bie in ben ©pät^erbft bc§ 3al)rc6, tt)o bann

auc^ bereit« ^arl ^uftai) buvd^ bie ©enbung Sc^Uppenbac^'ö —
iüot)on tüeiter unten — bie 3nitiatibe ergriffen ijattz,

(5« blieb enblid^ bie 5Iu«)i(^t auf bie fd^on feit langer ^tit er*

ftrebte 2lüiance mit ben Dlicberlanbcn übrig. 35iel lieg fic^ freiließ

üon bcrfelben ni<^t berfprcc^en; feit bem !Xobc 2Bi(l;elm'« II. ^atte

bie antioranifc^e Partei bort bie $Hegierung«geh)att an fi(^ gcriffen,

bcr c« atö ^runbfal^ galt, ben mit bem oranifd^en $aufe oerfc^tüä*

gerten ^ranbenburger, fo biel an i^r, fräftigft nieberju^^alten. So
mißgönnte man i^m aud^ bie (gtärfung feine« 5lnfe^en«, bie au«

einer nieberlänbifd^en Sllliance il)m ertoad^fen fonnte; ba« ganje 3a^r

1654 tourbe in ber 5lngelegen^eit fein (Sd^ritt getl;an, U^ bann bie

®efa:^r be« norbif^en Kriege« ein anbere« 3Scr^alten erjtoang ').

i^a^t man alle« jufammen, fo erfennt man, ber Mcf^lt au«=^

tt)ärtiger SSerbinbungen, ben ^ranbenburg um bie Tlitk be« 3^a:^re«

1654 befag, ^attc nod^ n^enig ^^u bebeuten. gür ben ^lugenblicf n^ar

nad^ außen ^in nod^ nid^t« feft gefd^toffen — e« n?ar fel^r fraglich,

auf toa« man red^nen fonnte, toenn bie Stunbe ber (^efal;r erfd^ien.

|)iJd^ft rat^fam blieb e« bod^, öor allem in ben beutf($en -33ejie^ungen

fo balb al« möglid^ einen ^bfd^luß finben.

^k (Sonfcrcttjctt ju ©oölar unb SSe^Iar»

9}?ittlertoeile toar ber 9^eid^«tag p ßnbe gegangen. Sßßir fa'^en,

mit n)eld^en Sf^efultaten, unter toeld^en Stimmungen. (grnftUd^er

nod^ al« bi«^er mußte man fid^ bie grage oorlegen, toa« je^t ioeiter

p t^un fei, iooHte man nid^t o^ne ieglii^en feften 5ln^alt einer un*

fidleren unb gefa^renreid^en 3i^^w"ft entgegengel^en. ^er oerfammelte

9fleid^«tag toar, toie bie Oppofition auf bemfelben fid^ in ber legten

3eit gezeigt ^tte, für bie Sillfül^r ber faiferlid^en ^otiti! bod^ eine

fühlbare Sd^ranle getoefen; je^t ba er aufgelöft loar, burfte man

fd^on toieber oiel me:^r toagen. Sd^on brang oon Sien :^er ba«

bro^enbe (^erüd^t in'« 9^eid^, baß ber ^aifer entfd^loffen fei, allen

•) Urf. u. Stctenfi. IV. Ulff.
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ßroteften ber Stänbe ^utn 'Jixci^ ben ^roceffen beö 9?eid^ö^ofrat^g

bod^ feinen Sauf ju taffen unb bie (Sentenzen im 9^ot:^fatt mit ^e*

ft)alt jur 5lu6fü:^rung in Bringen; mit einem tjorUegenbcn Sprud^

biefe^ (^mä^t^o]^ gegen ben trafen jur Sippe tüegen bertüeigerter

9f?eftitutii?n einiger geiftlid^en ®üter foßte ber Einfang gemad^t werben;

ber (^raf t>on OtbenBurg, fo berid^tete man, ^aBe Bereite bcm ^aifer

ben 3(uftrag gur ß^-ecution erl^alten *). Unb äl^nUd^e^ ftanb in allen

anbern ^ereicben ju Befüri^ten. Sie biele 9}Mel BtieBcn üBer^upt

bem ^aifer, um ba§, tt)aö il^m im (Bregen bertüe^rt tDorben tcar, im

kleinen Beginnenb bcd^ allmälig burd^^ufe^en, tt)a^ ber 9?eic^sstag üer=

fagt ^attc, bur^ Drud auf bie einzelnen Stäube ober auf bie Diel

leichter p tä^menben ober ju terrorifirenben ^rei^tage ju erreid^en ^).

2lü bem mit (grfolg entgegenjutreten, mar, man lonnte eö nid^t

läugnen, tro^ aüen Bemühungen Bi^ je^t nur tüenig gefd^e^en.

Senn Salbecf, toie tüir oBen geigten (S. 151), in getuiffen Bejie*

•l^ungen mit ber größten Befriebigung auf bieBranbenBurgifd^e ^o^

Uti! ber legten 9J?onate 5urücfBti(fen lonnte, fo ftanben anberfeit^

3d^it)ierig!eiten unb ungelöste 5lufgaBen nod^ in fold^er güüe i^r

gegenüBer, bag e^ Bei bem 33lic! auf biefe melme^r f(^einen lonnte,

atö fei noc^ fo gut h)ie nid^tö getrau.

(5§ mag ^ier eine anbere Slufjeid^nung ton feiner ^anb eine

BteiU finben, toeld^e biefer^eit ange^^ört unb morin er biefer (Stimmung

in anjiel;enber Seife 5(uöbrucf gieBt ').

*) 2)iefc 9'?ad^ri(^ten läßt ber ^crgocj 5(iignfl tocn SDf^agbebiirg bem Äurfürflen

bnrc^ ben feranbenburgifc^en 9?ot^ ^o\). ©eorcj ^Reinbarb mitt^eilen, ber 5um '-fit'

i)ü^ feinerer 25crfiänbigung mö) ^aUt ßejc^idt tvurbe (9Jelation 9Jeinl^arb'8

dat. a'öän a. ®p. 10. 3uli 1654}. 3)er ^txm ^äßt jugleid; bitten, ber Äurfürfi

möge an ben trafen jur !?ip^e [d^reiben, „ba§ er fiel; nid^t fo bvilb fd^rcdcu Hefje",

nnb an ben trafen i)on Olbenburg, baß er [\d} nid;t übereile.

' ©efonbere bae letztere ift ein fe^r tric^tiger ^un!t jum SSerftänbniß ber

inneren ^eid>«VoIitif beö faifcrüdjeu ^ofe«. 2)ie steten ber berfc^iebenen ÄrciS*

tage oon 1()54 nnb 1655 (2ln«3Üge au^ üon benen, n^cran SBranbcnbnrg nic^t

bct^eiligt toax, ftnben [id) im SSerüner 'äx6).) kffcn bic8 bcutlid^ erfcnnen. 9^öl;cr

tarauf cinjugeljcn ift ^ier nit^it ber Ort.

V ©cbanfen über ben bomaligen 3«fta»b beö JHeic^ß, nnb xok

ber beöorfte^cnben ®efo^r gu begegnen. 2lm önb bce »tcgcnöburgifc^en OJci(^«*

tag« aufgefegt. ('Ärolf. %t(if.)
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Tlan fönne fidj> ni^t genug n)uubern, fo beginnt Salbecf, mit

h)elc^er (Sorglofig!eit bie ÜDeutfd^en ber 3"^""f^/ ^"^ ^^^ ""9^*

tüiffeften unb gefa:^rbc((ften, entgegenzugehen pflegten; nicntanb benft

auf §ilfc; man fann e^ fid^ nid^t anber« ertlären, „alö bag Bei ben

T)eutfd^en fid^ eine fotd^e ^ärtlic^feit gegen il^te tjorige 3^atut be=^

finben mu§, bag fie lieber ba^ ©d^mev.^en, n)a6 bei Steinigung einer

3ßunbe empfunben tüirb, entbehren, aU, bie Urfa^ fotc^er ©c^mer^en

iDeg^uräumen, ein zt\t>a^ fc^ärfere^ WiM bei^anb nel^men laffcn,

alfo lieber au^ gurd^t geringer Se^tage größere ertüarten unb lieber,

anstatt t)cn Hoffnung pr @enefung ettüaö ^u leiben, ganj fid^

bem Serberben Eingeben." ^in^ax ift eg nun bei ber ^errfc^enben

allgemeinen Uneinigleit meiften^ ein fel^r unbanfbare^ (^efc^äft, :^ter

§)ilfe p tjerfud^en; aber tro^bem barf „ein gefunbe^ (^lieb be^ fo

i)ortrefflid^en Mhe^ be^ D^^ömifd^en 9fJeid^e^ nid^t^ abgalten, ben an^

beren §ilfe in ^^löt^en ju leiften, e^ glü(fe ober terunglücfe."

^er ^urfürft ^at einen 3lnfang bap gemad^t; leiber bi« jel^t

ol^ne ben getüünfd^ten (Erfolg. 3e|t barf man ni^t länger ^ögern,

toeiter ju gelten.

ißon allen benibaren 3)^itteln ber 9^ettung ift bie 3Serbinbung

ber gleid^gefinnten 9^eid;^ftänbe unter einanber baö einzige, toa^

n)ir!lid^ :^elfen fann.

(gg toerben mand^erlei @inir>änbe bagegen tjorgebrai^t. !l)ie

(Sinen fagen, erft muffe ba^ ijerlorene gegenfeitige S3ertrauen unter

ben (Stäuben tcieber ^ergeftellt toerben: bap ift aber ba^ ißorge^

fd^lagene bag befte unb einzige 9}iittel; baö SSertrauen fann eben

nur „ burd^ (grfenntnig ber Intention eineö unb beö anbern p Sege

gebrad^t tüerben."

5lnbere befürd^ten, ber, hjeld^er fid^ perft über fold^e ^läne

auflägt, U)irb ben 9^ad^t^eil ber S3erantU)ortlid^feit bafür ^aben:

aber „tüie fann e§ (Sinem pm 9lad^t^eil gereid^en, toenn er bor

feine J^rei^eit, bor ba^jentge, barauf er einen ©ib gefd^ttjoren, ja

o:^ne baö er nid^t befte:^en' fann, rebet?"

35on anberer Seite toirb „ber Unterfd^ieb ber Religion" ba=^

gegen gel^alten: baö fönnte :^öd^ftenö ein (^runb für bie ^at^^olifd^en

fein, obgleid^ in ber Z^at eö fid^ ^ier um bie (^efa^r „ im politifd^en
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(Staat" Rubelt; bei ben (Stangelifc^en unter fic^ Jamx bie Ü^eligion

fein Urfad^ p 9}^i§trauen geben, aber tüct t)on gottlofen §eud^lern

jum ^räte^t angezogen tüerben."

Ober foüten, toie man eintüirft, bie Keinen ^articularftreitig=^

fetten ^tüifd^en einzelnen Stänben ein ^inbernig fein? „Sollte ein

^articutarftreit um ein ^orf, ein ^tofter, eine Stabt, ein Imt

^inbcrn, bag man, einer fc^änblic^en !^ienftbar!eit, ja ®efa^r ber

(5^re, beö i^eibe^ unb (^ute^ ]id) in entjie^cn, beifammcn fte^en

füllte ?"

3(nbere finben in fotd^en planen einen „ Tlan^d beö ^z))ßtM

gegen ^c^ere", b. ^. gegen ben ^aifer. 5lber foll man barum feinen

eigenen ^efpect ju (^runbe ge^en laffen? „!^ie Dualität eine^ freien

^eic^gftanbeö gibt allen ^efpect, fo einer ober ber anbere bege'^ren

fann ; toer fein freier ^eic^^ftanb me:^r ift, 1:iat feinen ^efpect, ober

er muß fic^ fouoerain machen, toie Sabo^en unb beren me^r; aber

baju gehört toiel; biefeö ift getoi§, ber 3(u0gang bon jenen aber fe^r

^ti)eifet:^aft.
"

9J?and^e njenben ein, bur^ ^rünbung einer Union tDerbe man

eine Siga in'ö Öeben rufen. Se^r n)ol; „Unionen ^u fdienen, um

Giguen p berpten, ift nid^t untDeiölid^ »erfahren; aber ttjenn man

bafte^t o:^ne 5lnftalt, um Giguen p begegnen, fo bringt man l^ernac^

Unionen ;^u 3Ößege, tüelc^e in (Site gemacht lüerben unb ebenfo tüieber

'^erge^en.

"

(5in anbere« 5)inbernig f^eint „bie gurd^t, ba§ einer ober ber

anbere 3J?äc^tige im 9?eic^ ber T)irection fid^ anmaße unb fie mig*

brauche." „Solche gurc^t tt)irb aber baburd^ nic^t gehoben, tüenn

feine ^irection ober gute Orbnung ift, fonbern hei fold^er Unorb^

nung magt fid^ einer ober ber anbere tt)x>a^ an, meldte« l^ernad^

fcf)tt)er au« feinen ,^änben p bringen ift; aber bei ber Orbnung

tDirb folc^em borgebaut unb bie X)irection oft beränbert, alfo un*

fräftig bcm gemad^t, fo beren fic^ mi6braud;en ttjoüte."

^a« S(^(immftc bon allem aber ift, bag bon ben meiften bie

(^efa^r ber i'age nic^t ridjjtig erfannt unb ta^irt mxt unb bag e«

nur an tcenigen Orten 9?ät^e gibt, bie ben Wntii bcfifeen, i^ren

v^erren ba« richtige ju ratzen. „Senn (5iner fein 8c^iff ftranbcn
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fielet unb auf bcm grunblofcn 9J?cer fid^ befinbet, to^nn er 5(nbere

-53retcr, Wla\t unb bergteid^en ergreifen fielet, barauf fid^ ju fabiren,

unb aus gurd^t, auf einem fo tleinen ^ol^ \iä} in tragen, mit bem

großen @d^iff U)i(Iig untergeht: ber 'ijcit auf^ trenigfte feinen 33ortl)eil

»or ben anberen. jDerjenige aber, fo bie @efa=^r erlennt unb bie

TliM ergreift, fo il^n ®ott noc^ feigen läßt, :^at aufß menigfte nod(>

§offnung. So man auf einem unterge^enben ©c^iff ift unb fic^

auf ein fd;tt)immenbe^ ^ret fe|t, toa^ fann (Sinem ärgeret tt)iber=

fahren, alö bag man ertrinft, toie bort auc^ gefd^e^en müßte? 2Bo

^rieg an allen ^cfen, (S^elbgeben o^ne Sluf^ören, nur nod^ ein

(Sd^atten einer greil;eit ift, tDo, toenn man nid^t fteuert, ber trieg

mitten im 9^eid^ gemiß ift, tt)a§ fann ba ärgeret fommen, atö toaö

man fürd^tet?"

„ ^e^tüegen ben SSerftanb, fo (^ott gegeben, gebrandet, bie träfte,

fo er berlie^en, angetoanbt, in feftem 33ertrauen ju ®ott ^ufammen-^

getreten, ben n)a:^ren IHefpect eine§ jeben ©tanbeö unter fid^ feftgc^

ftettt, unruhige, bermirrte !Diener jum ®e^orfam gebrad[?t ober ah^

gefd^afft, bie treife in ^erfaffung gebradbt unb bie T)irection burd^

bie @tänbe (ginem auf getoiffe 3^it aufgetragen, alle fleinen 9}?iß*

berftänbe aufgetragen, im §auptn)erf einig, ol^ne Unterfd^ieb ber

9?eligion einanber treu beigeftanben, unb alfo bie alte beutfd^e @inig*

feit, (5^re unb 3::apferfeit toieber :^ergeftellt!"

„5lber, \oa^ gefd^el^en foH, muß balb gefd^e^en unb Partei ge*

mad^t toerben. @o lang man bon toeitem bem geuer toel^ren fann,

ift man glüdlid^; toenn man bie $anb mit im Spiel ^at, fann man

eö mit führen; iücnn man bann bie geinbe in ber 9^ä^e ^at, fann

man anö:^ toeitergel^en unb fein §eil berfud^en, ba mit gutem ®e^

toiffen fein 3ntereffe (ginen erforbert.

"

iöalb nad^bem Salbecf biefe energifd^e 2lnfprad^e an ben fur=^

fürften unb feine diätiie gerid^tet, finben toir il;n felbft in eifrigfter

^^ätigfeit, um baö, toaö er gerat^en, )}erfönlid^ in'6 Ser! fe^en

ju Reifen *). (Sine neue ^itf^^^^^nfunft mit ben ^raunfd^toeigern

*) Snftructton für SSalbecf an bie ^erjöge ton 35raun[^h)etg unb an

ben Äurfürftcn bon Sßln, dat. Sölln a. <Bp. 13. Suni 1654 ^5lroIf. %xci}.)
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mar i^erabretet toorben. 'am 22. 3um trat man in bent «Saale beö

Ü^at^^aufe« p (^o^lar jufatnnten; t)on BranbenBurgtf^er Seite SBatbecf

unb ber i^nt beigegeBene gel^eime ^ati) 'tRahan tcn ^anftein; auf

braunf^tüeigifd^er Seite tüaren bieöntal alle brei ^Regierungen, jebe

gleichfalls bur^ jtüei ^efanbte, vertreten ').

a^ galt, bie SSerl^anblungen an bem fünfte lieber auf3une:^nten,

rt>o man fie in 3::angermünbe ^atte faüen laffen muffen. !Die grage,

ob eS mcglicl^ fei, je^t baS SiberftreBen ber braunf(^n)eigifd^en §er*

^öge gegen ein Separatbünbniß mit ^ranbenburg p überluinben,

mugte enblicä^ -gelöst tüerben. SBalbeif tuar entfd^loffen, jei^t alle

Segel eingufei^en, um biefen not^^tüenbigen 5luSgangSpun!t enblid^

3U errei($en.

(Sine leidste 5lufgabe, baS jeigte fid^ balb, toar eö nid^t. ÜDie

braunfc^meigifd^en ^efanbten tüaren tooll faft überfd^mänglic^er öobeS^

er^ebungen für bie je^t ücn iöranbenburg eingefd^lagene D^id^tung

in ber 9feic^Spoliti! *) ; aber fobalb man auf bie eigentlid^en 33er^

l;anblungen einging, fanb fid^, bag ber alte (^egenfafe ber 5lnfid^ten

noc^ in tooller Stärfe bor^anben n)ar. ®anj mie in Xangermünbe

fc^oben bie ^raunfc^toeiger bie Aufgabe ber „ ^reiSberfaffung " aufg

cntfc^iebenfte in ben 33orbergrunb, n^ä^renb ebenfo ^ßalbed — er

führte baS SBort, (Sanftein baS ^rotololl — bie Unjulängtii^feit

berfetben Utontt unb bie „engere ^^^f^^^^^^^^f^feung " forberte.

ßine fe^r tebl^afte Debatte entfpann fid^. ^m erften STag fam

man nid;t Leiter, alö bag bie miberftrebenben 5lnfid^tcn nod^ einmal

einanber gegcnübergeftellt tüurben. ^agö barauf (23. 3uni) toieber^*

l;olte fi(^ bieö; ber ^(an eineö SeparatbünbniffeS, erflärten bie

©raunfc^toeiger, ]n bon i^nen bisl;er nur fo aufgefaßt hjorben, baß

er eintreten foße, tt)enn bie Hoffnung auf §erfteltung einer genügen^

ben treiSrüftung im nieberfäd;fifd^en unb h)eftfcilifd;cn ^reiö tol^llig

vereitelt fei; biefer Jaü aber fei nocl) nid;t borl^anben: im nieber^

fäd;fifc^en treiö fei bie^Sac^e im ^angc; im ioeftfälifdjjen l^abc fie

*) pr ffiolfcnbüttel: Dr. ^ci^tanb uiib Dr. Äö^lcr; für Seile: @tott*

kalter @(^cnf unb tangier Saugerbecf; für ^annoöer: Äaiijlcr Ätpp unb Dr.

'; S39t. oben @. 132.
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nod^ i'^re (Sd^tDievigfciteu, aber ^raunfc^njetg ^abe fc^on (ängft feine

^ilfc gitgefagt, um bie bort im 3ßege fte^enben §inberniffe p be^

feitigen ; tDenn 33ranbenburg nur entfd^loffen fei, mit bem 9^euburger

nid;t n)ieber ju bred^en, fo hofften fie tüol bie Slngetegen^eiten aiic^

in biefem Greife in Orbnung in bringen unb bie (Ernennung be^

turfürften pm ^reiöoberften burd^^ufe^en ; (5öln fei fc^on geiDonnen,

mit bem '^fal^grafcn unb bem ^ifd^of bon fünfter tt)ürben fie in

3Seri;anbtung treten unb hofften fie ju Überreben: „toenn bie^ ge*

f^e^en, fo toäre bamit baö gunbament p einer redeten unb fidleren

!Defenfion gelegt unb ^tk man bann berl^offenttid^ 8id^erl)eit ge^

nugfam, alfo ba§ niemanb, aud^ (Spanien nid^t leicht fid^ untertüinben

mürbe, ettDa^ gegen @. (S^urf. 1)d;L p tentiren. " 9^eben all biefem,

fo mar bie 5lnfid^t, fei ein ©eparatbünbni^ mit ^ranbenburg nid^t

ferner nöt^ig unb fe^^le i^nen hierfür bie fpecielle 3nftruction; über-

bie^ ^be man bie §ilbeg:^eimer Sllliance, unb bie 5lufna^me be^

^urfürften in biefelbe, bie bi^l^er nur burd^ ©d^toeben ber^bgert

Sorben fei, merbe alöbalb bor fic^ gelten !i3nnen, fobalb nad^ boll^

Rogenern ^^^ronmed^fel bort bie (^efd^äfte lieber in @ang fommen

toürben.

'Daö mar alfo nod^ einmal eine Ible^nung in aller gorm.

3)^an merlt beutlid^, mie bie ^eforgnig bor :^egemonifd^en (belüften

iöranbenburg'0, bie fid^ ^^inter biefe erftrebte 5llliance berftedten, alten

Betreuerungen Salbed'^ pm 2:ro^ ba§ eigentlid^e SJ^otib all biefe^

^träubenö mar; bie ^a6)e mürbe, fo äugern bie (^efanbten einmal,

aud^ menn man barauf einginge, bod^ in ber ^lu^fü^rung fe:^r ge^^

nau hehaä^t merben muffen: „fie geftänben, (S. (S^urf, ^d^L fei

ein mäd^tiger §err, bie braunfd^meigifd^en gürften mürben aber bod^

aud^ in (^onfiberation fommen muffen."

@o leidet inbeß lieg Salbecf fid^ bie^mal nid^t abmeifen. dx

mieber:^olte, mie fd^on frül;er oft üerfid^ert morben mar, bag Branben-

bürg bie Beförberung ber militärifd^en Organifation ber Greife für

:^öd^ft mid^tig unb münfd^en^mert^ erad^te unb feine« ^^eil^ e^ an

nid^t^ für biefen 3med fehlen laffen merbe; aber e§ fei gefä^rli^,

biefe Sid^tigfeit in überfd^ä^en; namentlid^ auf ben meftfälifc^en

^rei^ li3nne man fidf; menig berlaffen ; e^ befänben fid^ barin neben
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einer Slnjal^I mäd^tiger eine a)?enge fteiner unb fd^mad^er Stänbe,

!at:^o(if^e, auf ttjeld^e be6:^alb nid^t fidler ju ved^nen, geiftlid^e, bie

burd^ T^tfferen^en mit i^ren (Kapiteln c^nntäd^tig feien; „int übrigen

aber gebe bie trei^berfaffung nii^t^ me:^r aU einen 2:itul unb bag

man mit nte:^rer 5lutorität unb ^efugnig bie (Säumigen :§erbeisie:^en

!önne"; fie muffe unter ben ledigen 35er^ältniffen burd^ befonbere

^Vereinbarungen einzelner Stäube unter einanber erft i^re belle

Sir!fant!eit erhalten. Satbecf t)er^e:^tte mit einiger (SmpfinbUd;!eit

fein ^efremben barüber nid^t, bag bie ^raunfd^tüeiger ^n biefer

(^onferen^ gefommen feien, oI;nc über bie fd^on me^rfad^ befprodf;ene

grage eine§ Separatbünbniffeö genau inftruirt ^u fein, ^ranben^

bürg türfe nid^t länger jögern, fid^ in ^ofition ^u fe^en; nod^ tüenige

SO^onate, unb man toerbe toa^rfd^einlid^ bie ßot^ringer unb (S^onbeer

tDieber auf bem §alö ^aben; -öranbenburg 'i:fabz fic^ burd^ fein neulid^e^

5luftreten am 9?eid^^tag üiele geinbe gemad^t, namentüd^ unter ben

tat^olifi^en; bei bem ^eputation^tag, ber im §erbft jufammentreten

folle, tuerbe e^ bie^ ju fpüren belommen; maö aber fönne bem ^ur^

fürften biefe ^ilbeöl;eimer ^lliance Reifen ; e^ fei tüenig fd^meii^el^ft,

bag man feine 5lufna^nte in biefelbe fo lange toer^ögcre, unb aufer==

bem jeige fie fid^ ja gän^lid^ iDir!ungölo§ , ba Sd^toeben fid^ fd^on

feit geraumer ^eit bon feinen 3Serbünbeten ganj jurürfge^ogen ^ühe

unb feine eigenen $ßege gegangen fei.

^ur^ — unb bamit fpielte Satbed feinen ^aupttrumpf auö —
ber ^urfürft muffe enblid^ h)iffen, maö er üon ben befreunbeten

beutfc^cn 9}?itftänben ^u ertDarten i^aba; hielten biefe fid^ tocn ^ranben^

bürg ^^urücf, fo fei er genöt^igt, mit ben auswärtigen Wäd^kn, tjor^

ncl;m(ic^ mit granfrei(^ unb Sd^tueben, in engere 33erbinbung p
treten. T)k fran^öfifc^en burd^ ^Bicquefort überbrad^ten ^Inerbietun^

gen, njurbe, o^ne näl;ereö barüber mit^utl^eilen, angebeutet, feien fe^r

anne^mlic^ unb öerlocfenb; ber Äurfürft tönnc fid; i^nen nic^t ent^

^^iel;en, tuenn ^raunfd;tt)eig fortfahre, fid^ fo fpröbe ju ertüeifen.

Unb l^ictju !am nod^ ein anbereö ipilfömittel. SBon "än^

fang an ^tten bie braunfd{)tDeigif(^en gürften auf baö 3^^^i*^^'f«i6

^n)ifc^en Sc^tücbcn unb Bremen größere« (^ctuid/t gelegt, aU eS bie

branbcnburgifd;c ^olitif t(;at; bie 5luöfid^t, :93remen ju einem fd;tt)e^

i
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bifd;cn SBaffcnpta^ umgeftaltct ju fe:^cn, brücfte auf i()ve 3ntereffen

am unmittelbarften; Bei jeber (Gelegenheit Ratten fie barauf gebrungeo,

bag ctn^a^ für ©rcnten gefd^el^e; eben unt in biefer 5lngelcgen^eit

mit (^3cmid;t eintreten ,^u tonnen, muffe ber nicberfäd^fifd^e ^rei^

feine Organifation befc^leunigen. ®ie geinbfeligleiten toäxzn je^t

bort im boüen (Gange '); bic Bremer maren fogar, neben anberem

and; burc^ bie i^nen günftigc Haltung iöraunfd^tücig^ ermut()tgt,

felbft pm Eingriff übergegangen unb l;atten nid)t unglüdlid^ getämpft;

bie geftung. 53urg VDar bon i^^nen erobert morb'en (14. 3uni); i^re

(Streifjüge gingen ti)eitl;in in'^ fd^tt)ebif(^e (Gebiet bi^ nac^ ^Serben.

a^ toar bie 5lbfid^t ber ^raunfd6n)eiger, in näd^fter ^tit einen nieber=

fäc^fifc^en ^reiötag p beranftalten, auf tr>etd;em unter anberem aud^

biefe 5lngelegen:^eit pr ^eratl^ung fommen follte; nrit ben Ieb:^afteften

SSorftettungen fud^ten fie bie branbenburgifd^en (Gefanbten bafür in

intereffiren.

3lber gerabe biefe §anb^abe ergriff Salbed, um ber SpröHg^

!ett ber ^raunfd;toeiger §err p toerben. dt äußerte fid^ über bie

-33remer 5lngelegen:^eit mit ber !ü^(ften 3urüd^Itung; ber ^urfürft

toünfc6e ber (Stabt atte^ (^nk, aber e§ fei i^m, bei feiner e^*ponirten

!öage unb bei ber geringen 5lu^fid^t auf bie ^egrünbung eine^ fid^er^

ftedenben SSerbäItniffe§ p feinen proteftantifc^en 9}?itftänben, bölUg

unmöglid^, fid^ um ^remen^ toiden bon neuem ben §)a6 ©d^toeben^

^up^iel^en ; er lieg ettoaö fatten bon ber bebenflid^en 5le^nUd;!cit biefeö
'•

bremifd^en @treite^ mit ben bon 3)?agbeburg erhobenen ^nfprüd;en '')

;

iebenfaH^, erÜärte er, fei ber trei^tag ein ganj ungeeignete^ Ser!==

jeug, um bamit einen ^rud auf ©d^iücben au^juüben; man tt)erbe

aud^ bie^mal n)ieber erleben, bag ijiele @tänbe fid^ feparirten unb

einer ©rflärung gegen (Sd^tt)eben au^Ujid^en; ba^ D^^efultat n)erbe fein

anbereg fein, aU „bag bie ©d^njeben nur irritirt unb mut^iger ge^

mad^t toerben, unb bie ed^tüäd^e be^ ^reife^ an ben 3;^ag gegeben

n)irb. " (Ganj anberö freilid^, fügte er I^inju, tDÜrbe bie ^ad^e liegen,

tDenn iöraunfd^toeig fid^ ben Sünfd^en be^ ^urfürften in -53e5Ug

auf ein ©eparatbünbnig accommobire: „toenn man fid^ unter ein==

*) ^^ufeiibovf Carol. Gustav. I. §. 16ff. ©cijer-Sartfon IV. 37ff.

\ SBat. ofeeii @. 156.
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anber rec^t t^erbinben tooÜte, fo mürben ®. (5I?urf. ®d^(. fid^ feinet*

neötoeg^ entjiel^en/'

!l)tefe Beiben ^rol^ungen Derfe^Iten nun bod^ i^re Sirfung ntd^t.

ÜDie Sluöfid^t, bag ^ranbenBurg, n)enn e§ I)ter nid^t ;^unt 3^^^^^ Ö^-

langte, in ein engeö iöünbniß mit grönfreid;, toeitert^in n)ol aud^

mit Sd^toeben treten tpürbe, bem eö bonn gegen -Q^remen freie §anb

Heg, berfprad^ für Äaunfd^tüeig nid^t biet ®ute0. ^ie (Befanbten

^ogen fid^ ^ur ^erat^ung gurüd 5lm Dkd^mittag tüurbe bie ^on^

ferenj toieber aufgenommen — Salbed ^atte gefiegt; bie ^raun-

fd^njeiger erfd^ienen mit ber (SrÜärung, baß aüerbing^ „bie (^efal^r

beim 9f^r;ein unb Bei ber $ßefer" tjon ber 'äxt fei, bag man auf bie

Greife aüein fid^ nid^t berlaffen bürfe; fie erflärten, unter bem ÜB^

liefen 9?atification^toorBe^lt, bie ^ereittt)i(Iig!eit i^rer gürften, eine

engere ÜDcfenfibaüiance mit 53ranbenBurg aBjufdaliegen. I^k 3«*

,^ie:^ung be^ ^urfürftcn bon Söln ^u berfelBen n)urbe in 5(u^fid^t

genommen; Salbecf berfprad^, bie SSer^anblung mit i:^m unberjüg^

lid^ felBft in bie §anb ^u nehmen; foBalb borteine (Einigung erhielt

fei, fönne ber ^(Bfc^lug be^ -^ünbniffe^ erfolgen ').

3ule^t tourbe eine "ipunctation unterjeid^net, tt)elc^c bie (grgeB*

niffe ber ^onfereng ^ufammenfagt: ^ranbenBurg tritt ber 1652 Be*

fc^loffenen nieberfäd^fifd^en ^reiöoerfaffung Bei unb oerfprid^t bie in

berfelBen berfügtcn ßeiftungen (bier 9?ömermonate unb eine cnt*

fprec^cnbe 3::ruppen5a^l) für ba§ gürftent^um |)alBerftabt gu üBcr^

nehmen; ein bemnäd^ft aB^u^altenber ^rei^tag foll bie 5lngelegen^eit

in SDrbnung Bringen; bie Beiben contra^ircnben 3^t;eile berpflid^tcn

fic^, bie tüid^tigften 9}Ktglieber be^g ^reife^ bor^cr fd;riftlid^ in bem

l^ier oereinBarten Sinne barauf oorjuBereiten. gür bie Lüftung beö

njeftfälifc^en treifeö toirb gleid^fall^ gemeinfam gen)ir!t toerben ; man

tüirb fic^ Bcmül^en, baö im Sßcgc fte^enbc ^ernjürfnig jnjifrf^cn ^ran=^

bcnBurg unb 'il5fal;;^9icuBurg au^jugleid/en. 3on)cit bie (lonceffionen

SÖJalbecf'^ ; bem gegcnüBer nun ba^ 3"9^ft^^^^"^6 ^^t ^raunfd;tüeiger:

ba bie (Einrichtung ber Ärei^oerfaffung nur langfam bor fic^ ge^t.

») fltte« btc8 no(^ ben ouöfü^rlit^cn tooii (Sanjlein geführten <)3rotoMcn.

(»erl. 3trd).)

(Sr6mann«tötffct, (»raf ». iffialberf. IQ
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aud^ ble Hufnannte 53vanbenburg'« in bie §ilbe^^eitner Wiana
nod^ nid^t erfolgt ift, fo tocrfpre^en bie (^efanbten bag, lüofern ber

^urfürft in^tüifd;en in feinen 9kic^«tanben — abcjefcl;en i>on bem

3üUd;'fd;en ^ucceffion^ftveit — „burd; ol;nrec^tcn ®eh)alt 5(nfto§

leiben ober bebrängt tperben foKe/' il^m i>on ben braunf(^n)eigifd^en

gürften ntit aller '^laä)t ^eiftanb geleiftet njerben foüe, ebcnfo ii^ie

^ranbenburg fid; im entgegengefe^ten gatle baju tjerpf^ii^tet; biefe^

iBerfpred;en gilt aber beiberfeit^ nur für ben gall eine^ erlittenen

2lngriff^ „unb getualtfamen Ueberfall6 "').

@o unf($einbar biefer Erfolg äu6erli($ tüar, fo erblidte SBalbed

bod^ in i^m eine 2:^atfac^e üon ber ^öd^ftcn 5ßid^tig!eit — eg lag

je^t enblid^ ein ^ofitit>er 3lnfang p ber fo lange erftrebten größeren

SSerbinbung üor; nad^ biefent erften ©d^ritt mußten bie folgenben

leidster tüerben. „^ä^ 3toeifle nid^t, fd^rteb er an ben turfürften,

eS ift burd^ biefe ^^fammenfunft ein gunbament gelegt, tüorauf d,

(s:^urf. 1)ä)l fidler toeiter bauen fßnnen." Unb in einem anberen

^rief: „(5. (S^urf. T)ä)l ijerfid^ern fid^, toenn @ie fo fortfahren, fo

tt)irb enttDeber bergriebe er:^alten ober (g. (5l)urf. ^d)l. tt) erben

baö §aupt einer geredeten unb großen Partei'"'). @r fie^t

(unb t)ielleid^t tüar ba§ fanguinifd^e ^at^oö feiner Sleußerungen nid^t

o'^ne iöered^nung) bereite bie ftoljeften ^läne fi(^ t)erft>ir!lid^en:

„tr>enn toir nur tt)ollen, fd^reibt er an @omni^, fo ift bie beutfd^e

grei:^eit unter '^adj unb ^^at^; unfer §)err muß nur nic^t nad^*

laffen, bie irrenben ©eifter jufammenju^lten; id^ oerfpred)e mir

einen üollfommenen Erfolg, iDenn nur aud^ tüir ijom dlatli^ mit

gleiten: @ifer ^ufammenarbeiten" ^). „S)ie ^raunfd^toeiger, fd^reibt

*) Ext

r

actus ProtocoUi Bei ber Sonferenj ju ®o§(ar. Unterg. ciner^

[eit§ i)on SBalbed unb Sanftein, anbererfeits bon ben fämnulic^en fec^S Braun^

fc^meigifd^en Üiät^en. 3)ie Unter3etrf;nnng erfolgte am 26. 3nni. ((Sbenbaf) Sine

SBtrfnng ber ®o§Iarer 35er^nblungen "mar bann ijtettetd^t aud^ fd^on ba8 ener*

gtfcf;ere <Sd^reiben be8 Äurfürften an bie fd^tcebifd^e ^Regierung in @tabe (dat.

2. 3uli), h)oöon ^ufenborf Carol. Gustav. I. § 12 f^ric^t.

^) SBatbec! an ben Äurfürften dat. ®o§Iar 25. 3unt, Sßilbungen 4. 3fuli

1654 (eigen^. SBerl. %xä).).

- ^) SBalbec! an ©omni ^ dat. ®o8tar 26. 3nm 1654 (eigen^. (gbenbof.).

»Si voulons seulement, la liberte Allemande est k couvert; mais il feault
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er ettpa^ fpäter an benfelben, finb je^t bergeftalt engagirt, baß fie

nid^t me^r jurüdtreten fönnen; j^ubem iperben fie, adetn Slnfd^ein

nac^, unfere greunbfc^aft batb ^od^nctl^ig l^aben" '). 33or aüetn

aber — unb er fommt ^äuftg barauf jurüc! — ift nun bie l^öd^fte

ißor|'i($t nöt^ig, um jeben „Ombrage einer anberen aU gu be§ 9^eid^§

Solfal^rt jielenben Intention" ju üermeiben; in jeber Seife muß

ber Sd^ein t>erptet njerben, al^ tagen ben ^emül^ungen ^ranbenburg'^

noc^ anbere, e^rgeijige 5lbfid^ten ju ®runbe; ober, h)ie Salbed ein==

mal in einem (^utad^ten auö biefer 3eit fe^r burc^fic^tig fid^ auö*

brücft: „man mug fid^ ja pten, nid^t merfen ^u laffen, bag man
hei je^igcr 5lngft ber •53raunfd^tr>eigifc^en feinen S5ort:^ei(

ju mad^en gebenfe; fonft ttjerben alle anberen abgefd^recft "').

Sluti^ auf ben (Sd^ein, auf ben moralifd^en (Sinbrucf fommt unenblid^

üiet an: „fd^on ber Sd^ein eineö engen (Sinoerftänbniffe^ mit bem

§aufe :93raunfd^toeig unb mit bem turfürften üon ^öln ftärft unfer

Slnfe^en me^r al^ ^el^ntaufenb 9}tann Solbaten" '). ©inb toir erft

mit biefen beiben eng toerbunben, fo tüerben bie auötüärtigen fronen

balb fommtn unb „gute Sorte geben."

S3on ®oölar begab fii^ Salbecf nad^ Silbungen, tDol;in i^n

auc^ in biefem Sommer feine ftet^ fd^toanfenbe ^efunb^eit rief, dt

na^m bie (^elegenl^eit 'maiix, mit bem bort gleid^faüö anmefenben

5)effen * taffel'fc^en ^an^ler 5Sulteju§ im (Sinne ber braunfd^toeigi*

fcben 33erabrebungen fid^ p befpred;en ^) ; cö toar nid^t t?iel bei i^m

^u erreid^en; ber 5)of üon taffei toar üon einer Partei be^crrfd^t, bie

eö auf'0 ängftlid^fte mieb, fid^ in ben je^igen 5Sertoirrungen nad^

que nostre maistre ne se. lasse pas de mesnager les csprits errants; je me

promets du succes en toute chose, si nous aultres du conscil travaillons avec

nn mcsme zele. Dien b^nira les bons dcssoins."

*) Söalbccf an @omni^ dat; 1. 9(uq. 1654. (^6cnbaf.)

^ SBalbcc! ©ebanfcn njegen ber 6rcmi[rf;en Uuvulje. o. ®. ((S6cnbaf.)

©gl. oben ®. 207. n. 3.

') 2Öalbe(fan@omni|j dat. SKilbiiußcn 4. 3fiiti 1654: „Je vous jure

qua raffcction apparentc avec la uiaison de Br. et avec TEIecteur de C.

nous rend plus consid^rables que dix mil hommes sus picd ne feroiont."

((gknbof.)

*, Salbedt on ben Äurfürflcn dat ©Übungen 4. 3uli 1654. (Sbeubof.)

16*
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irgenb einer (Bette f^in 511 e^t'^i^^ren ; Söalbed nntgte fid^ mit adge^

meinen iBerfic^erungen begnügen. (Sr fd^Utg e§ nid^t l^cc^ an, bag

man e« ^ier für ic^t nid;t njciter bringen fonnte; iüar erft aüe^

übrige reif, fo tüurbe ber @d;n)ager beö turfürften, ber junge Öanbgraf

Sil^elm, njolmit fortgeriffen ; in^,h)ifd;en burfte e^ immerl;in genügen,

an(i^ l^ier nur ba^ äugerlid^e gute 53crnel)men aufredet ^u er^Iten —
„ au($ fd;on ber Staube ber ^ertrauüc^Mt mac^t un§ confiberabte.

"

Sßeit tt)ici^tiger tt)ar e^, fic^ jel^t be§ gürften p i)erfid;ern, ber

nad^ bem ^tane SBalbed'g bie btitte §auptfäute beö projectirten

^unbeö tDerben foöte, be§ ^urfürften 3)?a^*inüUan $)einrid^ toon

(5ö(n. hiermit '^offte SBalbed jugleic^) bie ^rüde 5U ben fati^olifd^en

gürften über^upt ju fdalagen; mar biefer l)cc^angefe'^ene geiftUd^e

turfürft im ^unbe, fo toax e^ baburd^ adein aud^ anberen fat^o^

Ufd^en gürften möglid^ gemad^t, fic^ anjufd^liegen. Unb bie^ mar

eine, n?enn aud^ nod^ ferner Uegenbe, bod^ fd^on i^%t mot ^u htaä^^

tenbe 5lu^fid^t: „man muß je^t, fd^reibt ^albcd, etma^ langfamer

(b. ^, ettüa^ weniger ^erau^forbernb gegen bie anbere 'partei) in

D^eid^öfad^en gelten aB i^or^er, bamit man biejenigen tat:^ olifd^en,

bie je^t auf guter SO^einung finb, nid^t für ben 2opf ftoge"'). @eit==

bem auf %n\a^ ber gefd^ilberten ßüttid^er Sirren ^öln unb ^ran^

benburg einanber nä^er getreten maren, f^atte fid^ ein bertraulid^er

SD^einungöau^taufd^ jn)ifd()en ben beiben §i5fen angefnüpft; unmittel^

bar nad^ bem ©d^lug be^ ^^^eid^^tag^ 1;iattt ber turfürft SDZa^nmilian

5)einrid^ nad^ Berlin :^in ben Sßunfd^ geäußert, fid^ über bie nun

einjufc^lagenben Sege in einer anjuftcüenben (^onferen^ nä^er mit

^urbranbenburg in Derftänbigen '). Salbed erhielt ben 5(uftrag,

bon Sitbungen au^ ba§ ^^löt^ige in'ö Sßer! p fe|en.

Qn ben erften ^agen be^ 3uli traf Salbed mit bem bertrau*

teften dla^ beö ^urfürften üon ^öln, bem trafen gürftenberg, in

Sel^Iar ^ufammen. d^ tarn biefem für'^ erfte barauf an, einen

Seg p finben, um bem je^igen unnatürlid^en unb für aUt ST^eile

fd^äblid^en ^erpltnig jmifd^en ^ranbenburg unb bem meftfälifc^en

*) „®eban!en tüegen ber bremtfd;en Unrul^c.'' (f. oßen ®.207 n.3.)

*) Äurcöln an ^urBranbenburg dat. S3onn 22. 3Wai 1654. (53crl.
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£rei6 ein (gnbe ju tnad^en. O^ne eine Einigung mit bem ^falj^

grafen ^^ilipp SiC^elm bon 9^euBurg tüar an ba$ 3uftanbe!ontmen

einer „ tüeftfäüfc^en trei^üerfaffung/' einer Lüftung beö tüeftfälifd^en

freife^ fd^Iec^terbing^ nid^t ju benfen. gürftenBerg Brad^te eine

9fJei:^e t?cn SSorfdalägen mit, bie einen (Kompromiß ermöglichen foßten:

t)on bem 5Imte beö ^rei^birectorium^, ba^ t)on jel^er mit bem g)er^

5ogt^um 3üüd^ üerBunben, tüerbe ber ^faljgraf aßerbingö unter feiner

53ebingung toeid^en; aBer bie ^i^Iaffung -33ranbenburg'^ ^u Si| unb

Stimme auf bem trei^tag für (5(ete, ^axt unb Ü^aben^Berg toerbe

burc^5ufe|en fein; 33ranbenBurg fode nur biefe einfttüeilen ergreifen

unb ber (Gelegenheit tcarten, feine ferneren 5lnfprüd^e gettenb ju

mad^en. UeBerbieö Brad^te gürftenBerg ben 3Sorfd^Iag auf, für bie

Beiben anberen trei^ämter, ba6 be§ au^fd^reiBenben gürften unb baö

beö ^rei^oBerften, eine 5Ilternation 5h)ifd^en •53ranbenBurg unb ^fal^^

DZeuBurg eintreten ^u laffen; ein 33orfd^tag, ben SBatbed bem ^ur*

fürften toä} nid^t gan^ toon ber §)anb ju tt>eifen empfahl, eBenfo tt>ie

er riet^, junäd^ft immerhin nur Sii^ unb Stimme auf bem ^reiö*

tag ju ergreifen unb üon ba auö bann tceiter p operiren.

Sä^renb man e§ in biefer grage Bei borläufigen ^efpred^ungen

Bemenben taffcn mugte, !am man in ber anberen, an n)e(d^er SBalbcd Bei

meitem me^r gelegen tüar, um fo fd^neüer pm ^kU, (Graf gür^

ftenBerg geigte fid^ in -53e5ug auf ben 5lBfd^Iug eineö SeparatBünb-

niffc^ burc^auö nid^t fo fpröbe, voie bie Braunfd^n)eigifd;cn 5lBgeorb*

neten in (Goölar. dx gaB im ^^^amen feineö turfürften bie (äx^

flärung aB, bag biefer fid^ öerpflid^tet erachte, -Q3ranbenBurg mit

aüen Gräften gegen jeben Eingriff Bei^,ufte^en, ber in gotge bc^

Xirlemont'fd^en 33erglcid^ö bemfelBen n>iberfül;rc, b. ^. tücnn in golge

biefer 53erg(ei(^e bie Öot^ringer unb (5onb6er fünftig baö ^i^tl^um

i'ütticB toerfc^oncn unb ftatt beffen fid^ toiber bie dcöifd^^Branben*

Burgifrf)en ![>anbe menben njürben, fo tüerbe .^urcöln biefen Eingriff

oBnje^ren l^elfen. 9}?an einigte fid^ üBer bie Unter^eid^nung cincö

•JJrotofoü^, ttjorin Beibe gürften fid^ gegenfeitig für ben gaü ber

^yiot^ bie Stellung eine« §itf«ccrpö jum Sd^u^ i^rer im ^^kic^ Be*

Icgencn ?anbe jufagten ; (5öln tcrfprad^ breil;unbert dldtcx unb jtDölf*
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^unbett Tlann ju guß, bte @tär!e ber branbenburgifd^en §^ilfe foüte

f))ätcr feftgefe^t tcerben ').

^ie beibcn Ö^efanbten maven noc^ in biefen unb anbeten ^e^'

fpred^ungen begriffen, al« gürftenberg plo^Ud^ in :^ö^fter Site ju

feinem ^errn nadj) ^onn abberufen tourbe. '^Daö (S^erüd^t l^atte

ft^ verbreitet, baß ber junge, üor einem 3a^r gett)äl^lte römifd^e

tönig gerbinanb IV. ,:^u Söien eineö rafc^en ^obeö geftorben fei.

m^ Salbecf nac^ Sßilbungen prücffe^rte, fanb er bereite bie ^c^

ftätigung ber ^ac^rid^t bor. 5lm 9. 3uli toar ^önig gerbinanb,

erft einunbjn)an5ig ^A^x alt, einem ^ocfenanfaü erlegen.

SJleuer ^Inlauf» ^ex ^txtvaq bott (Stabe» ^k Qlrttöbergcr

^onferenj,

„3nner^alb :^unbert 3a^ren :^at fid^ fein bergleid^en n)eitauö=

fe^enber galt im 9^ömifd()en 9^eid^ begeben," fd()rieb Sßalbec! an ben

^urfürften, al^ er i^m unter bem frifd^en (5inbru(!e be« (Sreigniffeö

feine (Gebauten über bie tt)a:^rf^einUc^en golgen biefeö S^obe^faKö

bartegte. 2Bir laffen bie §^^erbel ba^^ingefteüt — begreiflich ift,

bag gerabe Salbecf in nid^t geringem Maa^^ bon ben neuen 5lu0==

fiepten erregt tDerben mußte, bie fid^ je^t eröffneten.

Tlii rücf^alt^lofeftem Uebermut^ l^atte ber !aifer(id)e §of feit

ber tönig^ma^l p 5lug^burg im 'Mai be^ borigen 3a:^re6 bie (BU

tuation ausgebeutet, Ujeld^e bie bermeinte ©id^erung ber faiferlid^en

trone auf ein ^enfd^enalter l^inauS i^m ^u getoä^ren fd^ien. gür'S

erfte, fo fiatk eS ben 5lnfc^ein ge:^abt, tag feinerlei ^runb für

Oefterreid^ me:^r bor, fid^ in feinem 35er^lten pm ^eic^ unb ju

ben einzelnen ©täuben ben geringften ^t^anQ anptl^un; auf bem

^eid^Stag ^atte bie faiferlid^e ^oüti! fid^ auf's ungefd^eutefte gelten

laffen unb i^r ti)a:^re6 (^eftd^t entpllt.

T)iefe (Sid^er^eit n)ar nun arg betrogen; ber bermeintlid^ tool*

geborgene (^eioinn toar berloren, unb eS blieb bem faiferlid^en $ofe

' ») ^ielationen Salbed'g dat. SBilbungeu 9/19. unb 10/20. SuH 1654

(gtgen^. (S3erl. 5lr(^.)
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tat>on nidtft^ übrig, al^ bag man fic^ im ^öd^ften <^rabe btoggefteßt unb

ben 9?eic^§ftänben eine Ü^ei^e ton Erfahrungen, ben (Gegnern eine

^ei:^e bon :93en)ei0mitteln an bie ^anb gegeben mte, beren 5(uö==

beutung gegen Defterreid^ mit ^etDig:^eit ju erwarten ftanb. Sd^

meine, fc^reibt Salbecf, ber ^aifer müßte je^t fe:^r tt?ünfd^en, bag

er bie ^aijl feineö berftorbenen (Bo^m^ nimmer gefud^t, öiel m^
niger erreid^t ptte 0.

3mmer ^atk Salbecf jene 9^eife beö turfürften nad) ^rag

(oben S. 93) unb feine ^uftimmung ju ber ^önig^n)a^l gerbinanb'ö IV.

at^ einen gelter ober menigftenö aU eine fe:^r bebauerüd^e 9?ot^*

toenbigfeit be^eid^net. 3"^ ^^^^^ toaren bie übelen golgen je^t fd^on

abgctoentet; nun aber rig ba^ ®d^icffal ben leisten gaben eni^toei,

ber bamalg gefponnen hjorben toar; man ftanb Oefterreid? lieber

mit freien $änben gegenüber.

(56 tüar SBalbecf nid^t ^njeifel^ft, baß biefer Xobe^fall, ben er

nicbt abgeneigt ioar für ein fic^tbare^ (Gottesurteil ju galten, -33ran:=

benburg ein getoaltigeö BtM auf ber betretenen Sßaf^n bormärtö

bringen muffe, ^nx, baö n)ar feine größte ^eforgniß unb fein

immer lüieber^otter 9}k^nruf, nur je^t him neuen ^ranSactionen mit

bem Sßiener |)of; nur je^t nic^t n)ieber bie teibigen 33er^anb(ungen

mit bem taifer angehtüpft über 3ägernborf unb über bife ^reötauer

^d^ulb, mit benen man ^ranbenburg fo oft an ber 9lafe l^erum*

gefübrt unb fc^ließUd^ jebeSmal betrogen ^atl ^nx je^t nid^t biefe

:59agate((en, tt)o eS auf biet (S^rößereS anfommt! (Sr toirb nid^t mübe,

bieö bem ^urfürften unb ben einflußreid^ften 9?ät:^cn an'« §erj

^^u legen ^); er fürd^tet, baß feine 5(bh)efenl)eit oon ber (^Gegenpartei

benu^t tt)erbe; bie ^eftalt feinet alten politifc^en ^auptgegnerS tritt

i^m fogleid^ bor bie «Seele; gleid^ na^ (Empfang ber ^obcSnad;rid^t

*) SBatbed ©cbanfcn ttjegen ^erftcrbimg b'c« römifd^en ti^uigö. o. 2).

%n feinen 58ruber Sfßolrab gerirf;tet {%xo\\. 5lrc^.)- 3$gt. an6) bie intereffanten

Erörterungen Don (Siuftiniauo bei ?^icblcr 9Jelatiouen I. 385 f., 399 f.

') @o i 33. in einem SSriefe an (Schwerin dat. 11/21. @c^)t. 1654: ,Je

V0U8 prie au nom de Dieu d'empechcr
,

qu'on ne B^engago en auouu traitd

k Vicnne touchant Jägemdorp et la dobto; ils nous tromporont et nous

gasteront tout lo rcBte." (5öerl. %xdf.)
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fd^reibt er bem ^urfürfteu: „®ott t^uc bei meiner (Seele fo tDie

iä) in biefer Sad^e (S. (S^urf. T)ä^L 9^u^en beiderjige: aber um beö

jüngften ®eric^t« n)it(en, nja^ren (Sie fic^ üorm .^errn üon

©lument^at bei biefer (Sonjunctur, gebraud^en Sie fic^ berer, fo

^ie treu erfennen, unb überlegen, tüie Sie getüc^nt, bie Sachen feiber
!
"')

®anj brang Sßßalbed mit feinen SO^a^nungen nid^t burd^. (5r

:^atte getüünfd^t, tag bie nöt^ige (Sonbclen^gefanbtfc^aft nad^ SBien

burd^auö in ben ®rcnjen eineö rein ceremoniellen ^cte^, o^^ne jeben

politifd^en ^luftrag, geilten toürbe. T)a^n fonnte man fid^ bod^ in

Berlin nid^t entfdaliegen; e$ tDar gleid^fam fte^enbe D^egel feit lan^

ger ^dt getüorben, bag fein branbenburgifd^er ©efanbter am laifer^

lid^en*|)ofe erfc^ien, ber nic^t bie beiben genannten iöefd^tDerbepunfte

^ur Sprache hxaä^ti^; ber geheime ^at^ üon Ööben, n3eldE)er nad^

2Bien gefd^idt h)urbe, um bie (Sonbolen^ ^u berrid^ten, erhielt ben

Sluftrag, bie Sad^e an^^ je^t tüieber bei ben laifcrlidbcn 9tät^cn in

5lnregung ^u bringen unb bie barüber ^errfd;enbe Stimmung ju

fonbiren. T)o6) ^atttn bie barüber geführten iöefpred^ungen feinen

anberen (Srfolg, al0 bag bie Unmöglid^feit, fid^ ju einigen, bon neuem

conftatirt tt)urbe ').

3fn3n)ifd^en ging man aber aud^ nad^ anberer Seite :^in bor^

tt)ärt«. "iRaiif ben günftigen (Srflärungen, tt>eld^e bie ^raunfd;tüeiger

^ule^t in (^o^lar gegeben Ratten, mugte aud^ ^ranbenburg baran

gelegen fein, i^nen freie ^anb in ber 9?idl;tung ^u berfc^affen, üon

ti)o fie fid^ am meiften bebrängt fü:^lten. !Daö h)ar ber Streit jtoi*

fd^en Bremen unb Sd^toeben, ber nod^ immer ungefd^lid^tet fort*

bauerte. ^er ^aifer I;atte bem §)er5og (Sl^riftian Öubn)ig i)on -öraun^

fd^tüeig unb bem -39ifd^of üon 9J?ünfter bie ^ommiffion ert^eilt, im

'tarnen be^ faiferlid^en Slmte^ bie ißermittelung ju berfud^en. '3^k

5lu^fid^t auf (Srfolg mar nid^t fe^r groß, ba man auf fdl;tt)ebifd^er

Seite über bie erflärte Parteinahme ber iöraunfd;tr)eiger für Bremen

*) Salbed an ben tur für fielt dat. Silbungen 9/19. Mi 1654. (gtgen^.

(«erl. 3lrd^.)

^) Suftruction für i?. ^obeit dat. Söttiia. '^p. 5. 5lug. 1654; nebft einem

ausführlichen ZaQthu^ be§ ©efanbten über feinen 2lufen.t^alt in Sien, 28. ^ug.

m 22. (Se^t. a. @t. ((S6enbof.)
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^icmlic^ ungel)alten tüar. Um fo ertoünfc^ter ti)av eö, bag je^t ber

turfürft fid^ bereit ftuten lieg, gleichfalls bie |>anb ju bettt 3Ser=

mittelungSiüer! ju Bieten '). SefenBecf er^^ielt ben 5luftrag fic^ an

Ort unb Steife ^u Begeben %
3rf;on in .^antBurg, tüo ber ®efanbte bie 3Ser^anblUng Begann,

fcnnte er bie (g (girierig!eit ber 5lufgaBe ermeffen. T)er ^antBurger

9?at^ jeigte fic^ fel;r geneigt, bie Sd()tt)efterftabt nicBt faden ju laffen

unb mit energifd^er 33ermittehtng für fie einzutreten; ÖüBerf bagcgen

ertüieS fic^ ^iemlid^ lau, unb eBenfo fc^icn bon ben 9^ieberlanben,

tüie SefenBed in ^^amBurg erful^r, tüenig ju ertüarten p fein, ba

fie, auf beren ,^ilfe ganj BefonberS gcred^net n^orben n)ar, fogar

ec^tüierigfeiten macBten, ben Bremern einen erfahrenen Officier ^ur

Leitung i^re§ triegSmefenS 3U üBerlaffen ').

3n Bremen aBer fotoct mie in bem fd^tüebifc^en gelblager, tpo

man eBcn mit ber Belagerung ber Bremifc^en geftung iöurg Be==

fc^äftigt tüar, fanb SßefenBecf bie Stimmung äugerft hiegerifd^,

(S^raf tönigSmar! erllärte offen, nid^t anberö als mit ber boüen

T)emüt^igung ber Stabt cnben 5U tüollen; unb nid^t minber mar in

Bremen, Bei jiemli^ n)clBeftellter Qfiüftung, alle« boll bon triegerifd^er

Slufregung unb entfc^loffen, „ üeBer Bremifd;e Bürger in fterBen, als

fc^n)ebifd^ 5U werben"; nur bag freilid^ ber 9J?angel einer fad^!un==

bigen mi(itärif(^en SDBerleitung , „fo bie bertigen triegSräf^e, als

tf;ci(S 9?at§Sl;erren, Doctores unb ^aufleute, nic^t red;t bcrftc^^en,"

ficB fd;rt)er empfinbli^ mad;te ^). 3tt)ifd^en ber Stabt unb bem

fc^tüebifd^en gelblager l^in unb :^er reifenb Bemül^te fi^ SBefenBecf,

gemeinfam mit ben gleid^fallS antüefenben ^amBurgifd;en, lüBecfifd;en,

braunfd)tücigifc^en unb münfterifc^cn ©cfanbten bcrgeBlid;, einen

Saffcnftillftanb ju 2öegc ju Bringen; bie @c^h)ebcn Ratten Sßerftär^

tungen erhalten unb bie gefte Burg böüig eingef^lcffcn ; eBen je^t.

'; (Soriefpoubcng ^mifc^cn (S^rifttau ^ubttjiß bou dielte unb bem Äur^
uirflcn im 3uli unb Stugufl 1654. (@bcnbaf.)

^ 3nftniction für Sefenberf dat. (Jöan a. @^ 5. Slug. 1654. ((Sbenbof.)

') »ielatioii SefeiiOecfö dat. ^aiiiDiivrt 16. Sliifl. 1654. ((Sbeiibaf.)

*) »ielatiouen Söcfenbccf'« dat. üBicmcn 30. 2lug. unb 6. @e)>t. 1654.

(Sbeubaj.)
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in beu erften Za^en be^ September, copituUrte ber ^(a^, cl;ne beu

borbereiteten ^eneralfturm abjiitoarten. ^a« tüid^tigfte ^lugentüer!

53remen'^ toar bamit gefaden. T)ie Tlc^x^aiil ber 35ermittler gab

bie ,5)offnung auf, nod^ etmaö ,^u erreid^en ; nur Sßefenbecf fe^te feine

^emül;ungcn fort ; mcfentli^ burd^ feine |)ilfe tarn ein Saffenftilt^

ftanb auf ad^t Sod^en p (Staube, ber bie (Einleitung ju einem be^

finitiben grieben Serben foKte ^).

(5^ gel^ört in ben (Einzelheiten niä^t ^ier^er, toie bie 3Ser^anb*

lungen mäl^renb biefer SKaffenru^e enblid^ p bem SBertrage bon

Stabe filierten (28. 52ob. 1654), ber biefen 3ß^^iirfniffen borerft ein

@nbe mad^te. O'^ne Sd^aben für 53remen ging e0 nid^t ah; nebfl

einigen fe:^r empfinblid^en (^Gebietsabtretungen mußte bie Stabt fic^

bap bequemen, ber ^rone Sd^tüeben borläufig ju l^ulbigen ; aber bie

grage ber bremifc^en 9fleid^Sfrei:^eit mürbe bod^ pnäd^ft unentfd^ieben

gelaffen unb fo iDcnigftenS ber Slnfprud^ für bie 3u^wnft, fomie auc^

in ber §)auptfad^e ber factif^e ^efi| für je|t gerettet. 31 uf beiben

Seiten 1:)attt man nur l^alb erreid^t, toaö man erftrebt, unb h)ar

mit biefem ^efultat nid^t fonberlid^ pfrieben ') ; aber für tönig

tarl (^uftab bon Sd^toeben mar e0 bod^ bor allem ertoünfd^t, biefer

bon feiner 3Sorgängerin im D^^eid^ geerbten ißermidelung mit (S^ren

lebig p Serben, meldte feinen übrigen planen fe^r unbequem im 5|[Bege

ftanb; unb anä) :33remen mußte eS fd^lieglid^ toillfommen fein, bem

Eingriff ber norbifc^en (^rogmadBt, meld^er bie böllige 35ernic^tung

feiner politifd^en Selbftänbigfeit ^um 3^^^ ge:^abt l^atte, für je^t mit

einem blauen 5luge ju entgel;en. ^ebenfalls 'fiiatt^ bie BtaU Urfad&e,

ber im entfd^eibenben DJ^oment auftretenben branbenburgifd^en 33er^

mittelung T)an! ju toiffen, toie berfelbe aud) in marmen ^Sorten

!unb gegeben mürbe; unb nid^t minber mar ben ^raunfd^meigern

1) 9?elationeii SBefenbed'S dat. «Bremen 13. unb ^eterg^ogen 21. @c^t.

1654. ((gbenbaf.)

2) pr @rf;n)eben
f.

©eiier^Sarlfon IV. 38 n. pr Bremen U'^ai^t

u. a. SBefenBedf, ba^ ein groger Xijtil ber 33ürgerfc(?aft fc^on mit bem aäfU

lüöc^enttid^en Söaffenftittftanb fe^r nnjufrieben h)ar; man be^an^tete, er fei un*

nöt^ig getüefen nnb nur ba^ 2ßer! ber großen Äaufleute, bie i^re in @ee befinb-

lid^en ©d^iffe bor ben f(i^tt)ebif(^en ^apmx in <Bxä)al)tit jn [teilen tüün[rf;ten.

(ÜJelation dat. ^eterS^agen 21. @e^t. 1654.)
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ein ^tenft bantit emlefen, baß, bei bcr (grfotglofigleit i^rer eigenen

33ermittelung, ber ^urfürft mit ber feinigen pr regten ^tit eintrat

unb lüenigften^ bent Befürd^teten äugetften Uebel, ber militärifd^en

iöefe|ung ^remenö bon (Seiten ber Sc^toeben, torbeitgen ^alf.

Sä^renb bieö im 9^crben bor fid^ ging, bertDeilte Sßalbed ben

ganzen Sommer unb einen 3::^eit beö J^erbfte^ l^inburd^ f^eit^ in

Sitbungen unb 5lrolfen, t^eilö auf berfd^iebenen Steifen ju ben Be^*

nac^barten dürften, um baö begonnene ^unbe^lver! toeiter p be*

treiben. Sd^on füllte er fic^ fic^cr genug, um fo lange ^dt l^in*

burd^ feinen poUtifd^en Gegnern in ber Umgebung beg gürften baö

gelb frei :^u laffen; l^atten fid^ bod^ aud^ fd^on bereite anfe:^nüd^e

jüngere Gräfte, toie bie ge^^cimen 9?ät:§e (Sanftein unb 8omni^, ber

^ofrat:^ !Dobrjen0!i u. a. entfd^ieben auf feine (Seite geftellt; bie

neue ^Situation, bie ber ^ob beö jungen ^önig^ gerbinanb gebrad^t

^atte, berfe^Ite nid^t, i^re Sirfung ju fünften fetner 5Infid^t ber

"Dinge ju üben ')•

3unäd^ft lieg er fid^ angelegen fein, bie unterbrod()ene 3Ser^nb^

lung mit turcöln toieber auf5une:^men. (Ex fanb nad^ toie bor ^ier

bie entgegenfommenbfte Stimmung, um fo me^r, aU an ber ^renje

oon ^üttic^ bereite mieber ein,jelne ®etoaltt^ätig!eiten ber lot^rin-

Aifc^en Xruppen borfamen, njeld^e bie Un^ulänglid^feit be^ jlirle=

mont'fd^en 33ergleid6ö fc^on je^t erfenncn unb für bie ^eranna^^enbe

3eit ber Sinterquartiere toenig guteö ertoarten liegen. Witk ^ep^

tember fant ju Slrn^Berg eine neue (Sonferenj Statt; ber turfürft

.Oia^imilian ^einrid^ erfc^ien Begleitet bon bem trafen gürften^

Berg perfönlid^ bort, um fid6 mit bem BranbenBurgifd^en ^inifter

^u Befprec^en.

Va tarn nun mancherlei neue« p STage *). 'i)lamentlid^ erful^r

»; Söalbed an @omni|} dat. 5lrol[en 7/17. @e^>t. 1654: «Je vous prie

de mc conserver dans les bonries graces du Prince et ramitid du Conseil,

a«8urant Ics uns et autres que je n'ai autre but, que de sacrifier mon corps

et bien pour le bien de nostre niaistre, et que je sorvirai de tout mon coeur

k tou8 ccux qui m'y assiMteront ou permettent quo je loa seconde." (@beilbaf.)

') 2öalbccf (Gepflogene Untcr^aiibliiiig erftlic^ mit bem ®iafen i)on

J^ürftcnberg unb na(^0el;enba mit bem S^urfürpen öon Söln. (Gigen^. 3lvoIf. 2lvd^.)

25ie|e Sonfeieiij ju Slinöbcrg fanb am 6 16. <Btpt. unb ben folgenben Xagen <Statt.
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Sßatbed erft je^t, mc eifrig bev !aifevUd;c ^of unb feine ^artei^

ganger int $Rei($ bereit« unter ber f>anb an ben ^Vorbereitungen für

eine neue öfterrcid;if(^e ^iJnigöma^l arbeiteten. X)er .turfürft ton

SDlain^, 3o^ann "ipi^ilip^ bon @($önborn, je^t noc^ gut cfterreid^ifd^

gefinnt, mar fc3^on in bolter 2^^ätig!eit; er ^attt feine beiben geift*

U($en Soüegen, namentlich ben bon ^rier, int 3ntereffe Oefterrei^'6

an fic^ '^n ^ie^en gefud;t, mar aber entfd;ieben jurüdgemicfcn Sorben

;

ber 2^rierer lehnte fid; an ben turfürften bon ^ölit, uitb biefcr mar,

fo be^uptete gürfteitberg, burc^au« nid^t abgeneigt, an eine (Sr^ö^ung

feine« eigenen, be« baterifd^en, $aufe« p beulen; bereit« feien bic

SSer^anblungen mit 9J^ünd;en im (^ange. hierbei fteüte fic^ nun

pgleid^ ^erau«, mie man am furcötnifi^en ^o\e allem 5lnfc^eine

nac^ fid^ fd^on jiemlid^ tief mit granlreic^ etngetaffen ^atk ober e«

p t^un im begriff ftanb ') 5Iber juglei^ befanttte fic^ ber ,^ur^

fürft in ber baitibarften ®efinnung gegen ^ranbenburg unb gab ben

teb:^afteften (gifer luttb, fortan in afien ©tüden im bertrauteften ^in==

oerftänbnig mit i:^m p berfa^^ren : „ fo lange er lebe unb fein |>au«

[teilen mürbe, follte nic^t in 33erge6 gefteüt merben bie 2^reue, fo

^ur = -^ranbettburg ermiefen, unb :^ätte ^ur*(Si)ln biefem ^u battfen

ma« er erhalten; bie groge Obligation, fo er ben gran^ofen oor

i'^re genereufe Iction ):iättt, märe ni(^t« gegen bie an ^ur^-^ran-

beitburg, meil jene bor i^r 3ntereffe ge^anbelt, ^ur ^ :53ranbenburg

aber fid^ feinetmegen in Unfid^er^^eit gefegt; berfprad^ bei allen ^e^

geben^eiten be«gleid^en in t^un."

(So !am man biitnen menigen 2^agen ^u einem befriebigenben

Slbfd^lug. T)ex ^urfürft a}?a^imilian ^einrid^ ftellte eine (grftärung

an^, morin er junäd^ft bie bon feinem 9}?inifter in 3ße^lar gegeben

nen 3ufid6erungen in -betreff ber ebentuellen militärifd^en g)ilfleiftung

beftätigte unb ermeiterte ^) ; e« mürbe ferner pgefagt, leinen meft=

fälif^en ^rei«tag ^u geftatten, bebor •33ranbenburg'« 5lnfprüd^e böllig

*) [2)er Äurfürft] „rühmte ber ^ranjofen ®enerofttät; fagte, e? irürbe eine

®ejanbtfd;aft öon bert !ommeu; h)oüte atteö commuutciren u. f. to."

2) 2)te §tlfe toarb je^t m^\^Q^ "icf;t me^r blo§ bei jebem 2tiigriff, ber in

f^otcje beS 2;irlemont'f(^en SSertrageS 58ranbenburg tüiberfü^re (f. o.), foiiberu für

jeben tDtberred^tlid^en Singriff im 5lßgemeinen.
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Befriebigt feien; unb enbüd^ ber^pic^teten beibe ^urfürften fid^, bie

5lngelegen^ett einer neuen .tönig^nja^l bcrerft in ber ^c^tüebe p
erhalten unb beiberfeit^ feinen ©d^ritt barin o^ne Dcr^ergegangene

S5erftänbtgung ^u t:^un '). 3n münblid^en :Q3e)prec^ungcn n)urbe

jugteidb t)orbet;a(ten , bag ber ^urfürft bcn (Söln ber mit ^raun^

fd^treig p fd;Ue6enben 5l(Iiance beitreten rt>erbe; eine Inlnüpfung

mit bem turfürften bcn Syrier fc^ien fid^ bon felbft in ^luefic^t ju

fteüen.

Salbed ti)ar mit bem Erfolge biefer (^onferenj fe^r pfrieten").

Diefe, n)ie man 'Reffen burfte, je^t Befeftigte 23erBinbung mit bem

(Kölner turfurften gab ber branbenburgifd)en "^olitit in ben Öanben

bom 92ieberr:^ein bi§ jur '^aa^ einen feften ©tü^punft; gelang e^,

tüie fid^ je^t bie 5lu^fic^t 5U eri5ffnen fd^ien, aud^ ^urtrier unb ba^

9)?o|elgebiet in ba^ (Stiftern l^ereinju^ie^en unb baffelbe auf ber einen

Seite burd^ Reffen ^daffel, auf ber anberen burd^ bie braunfd^tüei*

gifc^en Öanbe ab^ufd^liegen, fo nat)m ^ranbenburg im nörbtid^en

unb ncrbtpcftlid^en ^eutfd^lanb eine fo t;erborragenbe Steüung ein,

bag eine mit Energie unb Umfid;t geleitete ^oliti! i^m ben 9?ang

einer fü^renben 3)^ac^t, mie er Salbed üorfd^mebte, mit Sid^er'^eit

^ufü^ren ^^u muffen fd^ien. T)er gefä(;rlid^fte ©egner in tiefen ^e^

reichen, ber ^ißfat^graf ^I)ili))p SföiU;elm t)on Nienburg, mar bann mit

feinen jütic^^bergifd^cn l^anben ijölüg umfd^loffen ben ben ^unbe§==

genoffen beö turfürften, unb -53ranbenburg burfte, bon bem Staub-

punft einer fü(;nen "ipoliti! im Sinne Sßalbed'ö au^, einen (^onflict

felbft mit Spanien auf ^nlag ber tot^ringifd^en unb conbeifd^en

Uebergriffe biedeic^t me^r ^erbeitt)ünfd^en ai^ fürchten. i)lnx ie^t

•) (Srnärung bcö turf. iKajimitian ^ciiivid^ dat. ?Irn8berg 19. @c^t.

1654. 2)ic cntfprcc^enbc gleic^Iautenbe ©ecjeuerflärmig 53rüubcnburgö über ben

regten ^untt dat. Cöttn a. <Bp. 9. Dct. 1654. (Seil. %x6).)

^) SBaIbe(fan8omni5 dat. 3(roIfcn 11 21. @e^t. 1654: »Mesnageons

h |»rd»ent Ics protcstants dt les bien intcritioniitja catlioliqucs; nons fcrons des

incrveillcH, et si S. Alt. El. veult, je vois jour k se mettre nu plus hault

d^grd de la fclicitd, oü un Electcur protcstant comnio Elcctcur peut pr^-

tcndre. Et ä mon retour je m'oxpliquorai de teile sorto, qu'on le pourra

ichor do doigt.* (Sbcnbaf.)
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feine geiler gemad^t! fd;rieb ev immer i)on neuem nad^ Berlin —
,je vois tout rire ä nos justes desseins" ').

Äurj nad) bev 5lrn^bevgcv (Sonferenj begab er fid^ nad^ Raffet.

5)ier unb auf bem na^en 3agbfd^(og griebetDalbe, too einft im 3a^r

1525 'iP^tUp^ t)on Reffen unb Sfo^ann griebrid^ toon Sac^fcn bie

erften 35erabrebungen p bem nad^maligen 3^orgauer -öünbnig ge^^

treffen l;atten, fanb eine D^ei^e i)on -^efpred^ungen mit bem jungen

i^anbgrafen 5IBii:^eIm unb mit feinem ^anjler S5ulteiuö ^Btatt, in

gotge bcrcn Reffen = taffct bocb cnbü($ feine biö^erige 3urücfl;a(*

tung aufgab unb fi($ bcr branbenburgif($en 'politi! einen bebeutenben

(Schritt näl^erte. 9^ad^ ^tüeitägigem ^er^anbeln tt)arb ein 'iprototoü

unterzeichnet, in meld^em i)on :^effifd^er ©eite ^tüar in erfter Q^eit^e

auf ben Eintritt ^ranbenburgö in bie §ilbe§I;eimer 3lüiance —
bie formelle (Sintüiüigung ^d^tüebenö h)ar inztDifd;en eingetroffen —
:^ingen)iefen n^urbe; aber pgleid^ erflärte fid^ aud^ ber Öanbgraf be*

reit, bi^ ba^in für ben gall eineö 5lngriff^ biefelben SSerpflid^tungen

jur |)ilf^leiftung p überne:^men, tt)ie fie bie ©raunfd^tt?eiger in

(Bo^lax gett)ä^rleiftet ^atkn *).

i
^öö braunfcf)ttjet9tf(^c 93üttbm#,

(Somit w>ax auc^ biefer ^unft glüdlid^ gewonnen. Sßatbedf

beeilte fid^, nad^ biefen SSorarbeiten nun ba^ ^efd^äft mit ben ^raun^

f($tüeigern enblid^ ^um legten ^bfc^lug ^u bringen. (5^ berü:^rte i^n

nid^t toenig angenehm, bag feit ber ^itf^wtmenlunft in (^o^lar bie

^erjöge üon ^raunfc^toeig il^n p n^ieber^olten ^J^alen briefüd^ ge^

•) SBatbed an @(^tüertn dat. Slrolfen 11/2L ©e^t. 2ln<Somnife id.

dat.: pourvu que S. Alt. El. continue avec la moderation daus les negoces,

comrae Tont a fait depuis peu, tout ira bien; raais tout aussitot que nous

nou8 dchaufFerons, tout ira au bordel.* (@6enbaf.)

2) Extract Protocolli etc. dat. ^riebeiDatbe 15/25. @e^t. 1654; H'
fifc^er ®etts öon S5u(tejiii§ unter3eid;net. ^m @(^Iu§ folgt noc^ eine 6efonbere

SSertüal^ning bon Reffen, bie Serbinbung ntc^t o^ne ^oü) auf baS ^luölaiib aiiS-

jube^nen, fonbern „fo lang bie ordinaria unb ein^eimifc^e Remedia fup|3etirten,

^ätte man gu ben extranrdinarüs uub auölänbifd^eu nid^t ju recurriren." ((S6enbof.)
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brängt Ratten, feine ü^eife p i^nen p Befd^Ieumgen: „on voit que

ces Messieurs fondent leur sürete sur notre amitie" ').

^te 3«f<^n^^^^i^'t""i^f^ fanb bleömat in ^annotjer Statt, ^ä^^

renb üon Branbenburgifd^ev (Seite Salbedt erfd;ien, tDaren ijon braun*

fc^tüeigifd^er bie brei bebeutenbften politifc^en Sapacitäten, bie man

^atk, gviebricb Sc^en! üon Sinterftäbt, 3^o:^ann toon Sd6tüar^!opf

unb 5^einric^ Öangenbecf, nebft jtüei anberen Ü^ät^en beputirt. §)ier

geigte fic^ nun alöbatb, tt)ie fe^r feit ber testen 3itfantnten!unft bie

35ev^ä(tniffe unb i^nen entfpred^enb bie Stimmungen fic^ ju fünften

53ranbenburg'ö gehjanbt ^tten. T)ie braunfd^n)eigifc^en 9?ätl;e über*

boten fic^ in 5leu§erungen üertrauen^boßer Eingebung; auf bie

früheren ^ebenflic^feiten !am niemanb met^r jurüd; man muffe, fo

erüärte ber tangier Sd^n)ar|topf, je^t aüe^ t()un, um ben geredeten

Sßünfc^en iöranbenburg'ö ^u mi((fal;ren; baburd^ tüerbe man ben

turfürften in ber je^t fo gtüdlid; eingefd;(agenen iöa^n unb Salbed

in feiner bisherigen einflugreid^en, für bie gemeine Sad^e fo erfprieg*

Ud^en Stellung erl^alten; „unb fotdbeö um fo öiel me^^r, toeil man

o^ne ben ^urfürften niemanben im ^eid^ ptte, auf ben man fid^

bcriaffen fönnte" ').

'Der 5(uSfü^rung beS lang vorbereiteten $)auptpIaneS ftanb fo*

na^ nicf)tS mefentüd^eö met;r im Sege. 5)ie ®efanbten einigten

fic^ über ben (äntmurf einer DefenfibalUance in neun Slrtüeln, U)etc^er

am 24. Sept. (a. St.) unterjeid;net ujurbe '). 3n bemfelben fagen

tie vier (Kontrahenten fic^ gegenfeitige Unterftü^ung miber {ebe 5lrt

Don 53ergetDaltigung in i^ren gefammten 9^eid;ölanben ju; bie braun*

fd>tT)eigifc^e ü^ormaU^ilfe tvurbe auf 1200 m, i, g. unb 300 j. ^f.,

rie branbenburgifd;e auf 2000
i^. g. unb 600 j. ^f. feftgefe^t; in

ber 2luöfü^rung biefcr 33crpf(ic^tungen foUen, neben ben allgemeinen

in ber 9ieid^Se^*ecutionSorbnung enthaltenen 53eftimmungcn, bie fpc*

') SÖalbcd an (Somni^ dat. Slrolfcn 7/17. @c^t. 1654. ((gbenbaf.)

') ©rauufd;tt)eigi|c^ee ^rotofoü dat. ^auuoöej: 21. @e^3t. 1654. Cäxö). 311

^annotocr.) 33gl. oben @. 133.

') 3m 2lu8;5Ufl gcbnicft bei D. aKörner Ä'iirbranbcnb. (StaatöDertr. @. 183 f.,

hier tjom 23. (Sept. batirt, boc^ erfolgte bie Uutersei^imuig unb (Siegelung, laut

I tofott, erft am fotgcnben Sage.
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deüen S3erovbniingen ber $Ubeöl;einiev ^Üiance tortäufig maggebenb

fein, oljne bag im übrigen ba§ gcgcntt>ärtige :53ünbnig burc^ jene«

ältere irgenbn)ie cingefd;rän!t tvirb; ber 3iitritt anbcrer 9kid)^ftänbe

n)irb vorbehalten; fpecieü genannt tt>irb ber ^urfürft von (Söln, ber

bereite feine (Geneigtheit erflärt l]at; Satbed fudjjte ;^ule|t aud^ noci^

bie 9^ennung bon ^urtrier in baö ^Ictcnftücf ju bringen, bcc^ erüärten

bie -Q3raunfd;tDeiger hierauf nid)t inftruirt ju fein ')• 8^eiUc^ brad)te

e« nun bie (Sc3^toerfä(Ug!eit be^ üblichen (Gefc^äft^gange^ mit ftd^,

bag l)iermit no(^ feine^iüeg^ ber bödige 5Ibfc^(ug, auc^ nur bi^ :^ur

^Ratification, crreid;t n^ar; e0 tt)urbe borbe^Iten, bag auf bem be^

i)orftel;enben nieberfäc^ftfd;en ^rei^tag ju ^raunfd^tDeig ber jel^ige

(gntmurf ju (Snbe aufgearbeitet tüerben unb bann bie 33o(I^ie^ung

erfolgen fo((e. 5lber injtütfd?en, berfügte ber (Sd^luBartifel, foü im

eintretenben gatte bie gegenfeitig jugefagte §ilfe auc^ bor erfolgtem

(gnbabfc^lug geleiftet tüerben.

hiermit ttjar nun enblic^ bie bon Salbed fo lange erftrebte

„ engere 3itfciiumenfe^ung '' erreicht. T)k ferneren ^efpred^ungen ber

©efanbten befeftigten baS ^ergeftellte (ginberftänbnig nad^ allen

leiten ^in; in ^epg auf bie !l)tfferenj im tüeftfälifd^en treife

fprad^ fic^ je^t Salbed mit (gntfd^ieben^^eit ba^in auö, feinen Schritt

tt?etd^en in bürfen, ber turfürft befiele unbebingt auf feinem 9?ed^te,

neben bem 'ißfaljgrafen bon 9^euburg ba§ OJ^itbirectortum beö treife^

p fü:^ren; unb bie -^raunf($tt)eiger erflärten fid^ :^iermit böüig ein*

berftanben; ebenfo toie ber turfürft bon (Söln erneuerten fie bie

ftrictefte 3wf<^9^/ '^^i ^^^ ^'^^^^ Stilen fein ©d^ritt in ©ad^en be§

tüeftfälifd^en ^reife^ gefc^e:^en bürfe, bevor ber "ißfaljgraf fid^ mit

bem ^urfürften berftänbigt. ^er fede ^Inlauf, ben ber 5^euburger

mit bem ^rei^tag bon (Sffen gen^agt ^tte, tvar l^iermit böllig ab-^

gef^lagen.

^ie bremer 3lngelegen^eit tt>urbe gleid^fall^ befprod^en unb bon

Sßalbed eifrig pr SJ^ägigung l)ierin gemannt; mit (Gewalt fi^une

unb bürfe man in biefer '^a^ift ntd^t^ gegen ©d^tveben unternehmen

unb muffe ben je^t gefc^loffenen Saffenftillftanb p einem befinitiben

') 33ranbenburgi[(^e8 ^rotofoU dat. 24. ^tpt (S3erl. %xä}.)
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5lb!ommen förbern Reifen, jumat ba man granfretd^'^ noc^ !eine^:=

tüeg^ getDig fei, bte @d^tüeben bagegen in^ge^eittt mit Spanien »er-

ftänbigt fd^ienen '). 9^üften aBer unb mit bcm T^egen in ber §anb

bafte^en — barin ftimmte man überein — muffe man für aße gäde.

3n einem anberen fünfte tt)ieber maren e^ bie :33raunfd?tt)eiger,

bie 5ur 3urü(f:^altung mahnten. %U Salbcc! ben Streit be§ S^ur^

fürften mit ber @tabt DJJagbeBurg, bie bie ^ulbigung weigerte, jur

Sprad^e brachte unb babei bie gragc :^inn)arf, „ob fie nid^t rat^=

fam hielten, bag man burd^ eine 'iprafti! ettcag 35oI! (ÜTruppen)

^inein^5ubringen fud^te/' riet^en bie ^raunfc^meiger, gteid;fa((^ im

§inb(icf auf Sd;tDeben, um beffen -Q3eiftanb bie Stabt fid; bemühe,

baten ab ; man foüe einfttüeilen „ bem Ser! nod^ ein tt)enig gufe^en»

"

dn betreff ber 9?eid^^angetegen^eiten erneuerte man fic^ gcgcn^

feitig baö 33erfpred;en, tor §erfte((ung ber Rarität ben Dxeid^^f^of^

rat^ nic^t anguerfennen unb injtüifc^en eifrig für bie ^ebung beö

9?eic^§!ammergerid^t§ ^u toirlen; auf bem bei)orftel^enben 9^^eid^^bepu^

taticn^tag tooKe man in allen Etüden ^ufammenfte^en; auf ben t)on

bem ^er^jcg i)on Sürtembcrg gemad;ten S3crfd^lag bagegen, eine

allgemeine 33erfamm(ung aller beutfc^en ^üangelifd^en ^u Deran^

ftalten ^), glaubte man für je^t nid^t eingcl^en ju bürfen, um nidbt

burd; eine feiere e^xtufii? prcteftantifd^e !^emonftraticn bie n?clge=

finnten !at(;olifd)cn Stäube „ftu^ig ju mad;en" unb ©egencont^ente

^,u t?eranlaffen. Um enblid; ba^ gute (Sintoernel^men ber beibeu

^äufer nac^ allen Seiten ^in ^n befeftigen, feilte eine (^cmmiffion

^ufammentreten, teeli^e oerfd^iebcne ncd^ fc^mebenbe (^renj^ unb

*) S3otum S3atbecf'« in ber (Sonferenj om 24. 3e^t.: „©eine unöorgreif«'

lid;e SOficiniiiiß iväre, fo lang bie ©täube feiner an^märtigen ^ilfe i}er[id)ert [eien,

fönnten [ie mit ®civalt nnb Saffen fid) ben @d;a^eben nid)t entgegenfc|jeu.

Tlaw iuÜBte, \m «Sc^tueben bereit« in gnter (5orre[:|)ünben5 mit ®))anien ftllnbe

unb mödjte tvof gar baniit in ?l(Iiancc begriffen fein; tüie benn Don SBerflänbigea

bafür geba(ten tüürbc, ba§ bie Sf^icbcrlage [ber (Spanier] bei Arras großen
X^eiU Urfac^ be« bremifc^en 5trniiftitii tvärc." ^©erl. Slrc^.)

'j hierüber fc^rcibt 2öalbecf fd;ou früher an ©omni^: »Ics pensdes du

Duc de Wirteinborg doibvent cstre cntretciiiies, pour pui« nprcs cn faire lo

profit qua le bien public demande." Dat. 3lroIfcn 7/17. @e^)t. 1654. (^^ crl.

«rc^O

(irbmannicörffer, (JJidf v. 5U5alfcerf. 17
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Öel^n«ftrettig!ctten (befonber§ im gürftciit^utn .^a(Berftabt) auf güt^

l^em Scge regeln feilte.

^alb nad^ :33cenbigung biefer (ionfcrenj trat bcr nicbcrfäd;fifd;c

trel^tag in :S9raiinf(^tt)etg jufammen. 3"^ ^^^^^^ 3}?ale fü'^rte

(Sc^tDeben baö ^Dtrectorium. 33on leiten ^ranbcnburg'ö tüar 9^aban

t)on Sanftem beputirt '). T)cr Xag iüar fe^r \)ottv'i'^^tf5 Befuc^t,

auc^ eine furcölnifd^e ^efanbtfrf;aft, für baö -^^i^t^um $^ilbc«^eim,

tüar erfd^ienen; bagegcn lel^nte ber öanbgraf Don ^^effen bte 5luf^

forberung ^ranbenburg'^ ab, fi(^, obgleicf) nid^t p bem frei« ge=

:^örig, bo(^ aud^ bort vertreten in taffen '0. Hu(^ ein faiferUdf;cr

®efanbter, Surt t)on Öü^on), traf in öraunfd^tDetg ein, bcrntut^Ud;

mit bem 5luftrag, bie SSerfammlung ju heohaii^tcn; officiett hva(i)tc

er eine 9}?a'^nung be§ ^aiferö toor auf bie im Greife nod^ rücf^

ftänbigen 9^efte ber Betüilligten :^unbert 9?cmermonate, pgleii^ mit

bem ^ege^ren (toie e§ aud^ an bie meiften anberen Greife geftettt

lourbe), bie bon bem 9?eid^§tag bertüeigertcn fed^jig ^Rßmermonate

l^ier üon treifeö tüegen nad;trägUd^ ;,u Beiüiüigen. (5r mürbe o^ne

Umfd^meife abfd^läglid; befd^ieben unb auf ben näd^ften öieid^^tag

i)ertt>iefen.

3i^ttäd^ft Brad^te ber STag bie ^Ingelegen'^eit ber ^rei^rüftung

enbüd^ in'ö 9?eine. ®er Braunfd^iDeigifd^e S3orfd^Iag, bem auc^

53ranbenburg unb (Sötn beitraten, für bieffelbe baö fogenannte £ina-

bru^}lum ju befdaließen, b. ^. einen bierfadbcn O^ömermonat, ging

nid^t burd^; namentlid^ @d)h)eben, n)eld;eö mit unber^attenem Wip
bergnügen biefem D^üftungöeifer ber nieberfäd^fifd;en @tänbe jufa:^,

t:^at alle^, um ba^ Tlaa^ fo tief aU möglid^ I^erabjubrüden; c§

tourbe in ber X^at na^ fet;r heftigen Debatten jtüif<^en ben fdbtoe*

bifd^en unb braunfd^tüeigifd^en ©cfanbten fd^ließUd^ nur ba^ !^uplum,

jtDei 9f^i3mermonate, befd^loffcn ^).

Sefentlid^er tüax nun, baß Je^t ba^ 53anb jtoifd^en -Trauben-

bürg, (5öln unb 33raunfd^toeig fid^ mirüid^ gufammenjie:^en ^u tüollen

*} Snftructton für Sanft ein dat. (Söttn a. <Bp. 6. Dct. 1654. ((gBenbaf.)

2) ^anbgraf äöil^elm an ben turfürften d.u. Gaffel 26. Dct. 1654.

^) 9?eIationen Sanft etn'8 dat. iBraunfc^n?elg 4., 8. n. 18. 9^oö., nnb ber

,^rei8abf(^ieb dat. 4. ®ec. 1654. CSbenbaf.)
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fd^len; ^öln fagte in, feine für -33ranbenburg übernommenen SSer^

pflic^tungen aud^ auf ^raunfd^tüeig au§5Ube:^nen, ^raunfd^toeig, bie

feinigen aud^ bem ^urfürften Don ^ö(n ju leiften '). ©o mar ^ier==

mit enblid^, toie man ^offen burfte, ber ®runbftein p einem T)rei*

fürftenbünbniß gelegt, toeti^e^, toenn eö gelang baffelbe feft p ^Iten

unb actio toerben ju laffen, eine fe^^r beträd6tli($e Tlaä^t für alle

?lngelegen^eiten junväc^ft be^ beutfd^en 9^orbenö unb 9^orbtt)eften§ re^

präfentirte, ein ^ern, an ben ton allen (Seiten l^er neue Z^tik \id^

anfc^liegen fonnten. @(^on oerfud^te ^anftein loä^renb be^ ^reiö^

tag§ ein^^elne anbere nieberfäd^fifd^e Stäube ^eran^ujiel^en ; mit

äJiagbeburg toar ba§ gute @inberne:6men fd;on bon früher ^er fo

toeit befeftigt, bag man e^ in ber §auptfad^e al^ getoonnen Be*

trad^ten burfte; baö §auö SO^ecfeinBurg jeigte fid^ fel^r bereitwillig;

bie ^el;anblung, frf;reibt (S^anftein, bie baffelbe einft in ber ^dt

Sallenftein'^ oom !aiferlid;en ^ofe empfangen, ift nod^ in all^u

frifc^em 2(nben!en, al^ bag biefeö §au§ nid^t bie ^läne beö Äur*

fürften mit greube begrüßen follte. %n^ §olftein, iDänemar!,

(^ottorf tourbcn angegangen; fie zeigten gleid^fall^, n3ie (Sanftein be=»

rid^tet, gute 3uueigung, aber auf nä^ereö gingen fie nid^t ein: „benn

toie fie gleid^fam in extremo angulo Germaniae liegen, alfo fd^einet,

rag fie baoor ^Iten, eö gel;e fie wenig an, toa§ anbern in ^eutfd^^

lanb n)iterfäl;rct;" fo bag für'^ erfte bon il^nen birect auf nid^tö p
red;nen fei *).

!Die Schweben waren Don all biefen SSerl^anblungen, bie unter

i^ren Slugen bor fic^ gingen, fe^r wenig erbaut. (5ö bejeid^nete eine

neue Situation, Wenn wäl^rent» beö ganzen ^tei^tagö ber frül^er fo

bringenb betriebene (Eintritt ^ranbenburg'ö in bie ^ilbe^l^eimer

^(lliance je^t, nac^bem Sd^weben feine (Einwilligung erllärt, mit

',) (Sine @c(;irierigteit, um bereu trilteu 3uuäd)ft uic^t fonuctl boöfiänbig ob*

ßefc^Iofien njevbeu founte, mochte ber Umftaub, boß S3raun|d;u?eig Don bem Äur*

fürfiten bon (£ö(u »erlangte, er fottc beu (SoufcuS feincß Äapitelö jum ^bfci)luß

bc« ©ünbuiffcö beibringen, tüa€ ber Äurfürft au8 bcgreiflic(;en ©rünbcn Der*

weigerte.

') ec^Iugrelation Canficin'ö dat. .^olbcrflabt 8. 2)ec. 1654. (öbenbof.)

5Jgl. bie Slcußerung ©c^cnf'e über bie „itran«albini" oben @. 213.

17*
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feinem SÖ?orte t>erü^rt tüurbe; a\^ bann nad; bem Sd^lug ber 3Ser=

I;anbtnngen @d;tt)ebcn feinerfeit^ bie (Sac^e in ^nre.qung brad^te, er*

Üärten bie :53raiinfd;tDcigcr o^ne 3nftruction bafnr ^^n fein '). Unb

anbvevfeit^ \mx c« nid)t minbev be^eid^nenb, iüenn je^t bie vSd;n)eben,

glei($fmn aU ein 9J?entento für ba^ felbftänbige (^ebal^ren ©ranben*

burß'^, gelegcntüi^ bon ben tüolfiinbirten 9fJed;ten il;rc§ rii5nigö auf

bie jüUd^ ^ debifd^e @rbfd;aft ,^u reben begannen'). X)obr^^en^!i, ber

In^^iDifc^en ;^ur ^eglüdiüünfd^ung beö neuen tönig^ ^axl ©uftab unb

pr Äonbirung ber bortigen 23erpltniffe nac^ ©toef^olm gefc^icft

h)crben h?ar, fanb ben fd;n)ebifd;en ^cf über all biefe SBorgänge

jiemüd; berftimmt: man fielet iDol, fd;reibt er, „bie ^iif^^wmenfe^ung

ber 9f?ei(^0ftänbe bebeutet fein gute^ Sßetter im fc^tuebifd^en %U
manad^ ^).

:33ei all bem mar man jebod^ in Berlin fo tücit aU möglich ba*

bon entfernt, gerabe mit @d^h)eben ein gefpannte^ 33erl)ältnig ^u

njünfd^en ; atte unmittelbaren ^Differenzen ber beiben (Btaakn iüaren

aufgetragen, ber jütic^ = dcbifd^e 5lnfpruc^ für je^t fd^iDcrlic^ ernft

gemeint; ein gortge^en auf ben ®a!;nen ber ^ifpanifirenben ^^olitif

^r^riftinen^ in i^rer legten ^tit n^ar bon i^rem 9la($fctger nid^t

in ertüarten; in ben Hauptfragen ber beutfd^en ^olitif burftc man

mit Sa^rfd^eintid^feit auf ein crfpriegtidBc^ _3i^f^^itti^"3<^^^tt ^^^^

^d^tüeben red^nen; eö fam nur barauf an, bag Sd^n?eben fid^ ge*

n)öl)nte, ^ranbenburg aU eine ebenbürtige auf eigenen gügen üim

gegenüber ftel;enbe Tlad}t anjuerfennen. 9^od^ njar nid^t beutlid^

ju erfennen, tüeld^e 3Bege ^arl ®uftab nel^men n)erbe. ©ein Söunfd^,

berfid^erte er bem branbenburgifd;en ^efanbten, fei, in grieben ^u

regieren; er tuiffe nur ju n)cl, „n)ie mü^fam e^ tt)äre ^rieg ju fübren

unb iüie betrüglid^ ba6 (BlM ber Saffen" '*). Slber bie geh)a(tigen

9?üftungen, bie man bor fid^ ge^en fa^, fprad^en anber^, unb ber

bertraute T)iplomat beö ^önig^, @raf ©d^lippenbad^, ben er gteid^

*) @o 6evirf;tet ber ^urfürfl an ©obr^ensü nad) ©tccf^olm dat. (£öttn

a. ep. 25. 3an. 1655. ((Sbenbaf.)

^) 33gl. oBen @. 167 n. 1.

') S)o6raengfi an ben Äurfürften dat. ©tod^olm 2. 3)ec. 1654.

*) didaüon ® 061-5 enSfi'S dat. (Stocf^olm 25. 5«oi). 1654.
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mä) feiner X^ronbefteigung an bte beutfd^en §öfe fd^iiJte, lieg in

:53erlin bebenüid^e 5(nbeiitungen faden. Unt>er!ennBar toar ein SBetter

ücn ^flcrben :^er int Slnjug, aber toe(($e ^xid^tung e^ ne:^inen, ob

unb an tuelc^er Stelle e§ ^ranbenburg berül;ren n?erbe, tüar nodj)

nic^t üöüig erfic^tlid;. 8e:^r lange feilte ber S^d\zl ni^t tüä:^ren.

galten toir inbeg jnnäd^ft ncd^ für einen 5lugenbli(! bie (Bu

tuation feft, toie fie je^t int legten ^Drittel beö 3a^rc^ 1654 feit

ber (S^onferenj in §>annober fic^ geftaltet ^atte, fo übertt^iegt für bie

branbenbnrgifc^e ^oliti! jur ^tit noc^ burd^ane ber ^inblicf auf bie

toeftlic^en unb bie inneren ^Reic^öber^ältttiffe , fon)ie auf bie poli=

tif^en (Kombinationen, bie mx in biefem 3iif<in^nten:^ang ^aben er^

fielen fe^en. oben je^t begannen, beim §eranna^en be^ SBintcr^,

tie Sotl^ringer tt)ieber in berbäd^tiger Seife fiel; bemerllic^ ju mad^en,

unb Ser^^og gran^, il;r je^iger gül;rcr, fc^ien ganj in bie Sßege

feinet ^ruber^ einlenfen ^u Collen. 3)litte October erfc^ien ein

©cfanbter beffelben, ein §err Sßilmal, am !urc5lnifd^en |)ofe in ^onn

unb »erlangte ^^urdb^^ug für einige lot^ringifd^e 9?egimenter, bie in

ben benad^barten neutralen (Gebieten Söinterquartiere nel;men feilten ')

(So berfud^te man benn bie alte 9^aubn)irt^fd^aft ben neuem ju be^

ginnen. 5Iber bie (Situation tüar eine anbere geworben. !5)er ^ur*

fürft ben (5ö(n, obgleicl) il;m für feine \^anbe bollftanbige Scl)onung

;^ugefagt teurbe, fc^lug ba^ ©ege^ren be§ öotl;ringer^ runb ab unb

fe^te feine Gruppen in ^ereitfd^aft; im ^Trier'fd^en mürbe gerüftet,

um fc^leunig ^^ur Stelle p fein; bon iöerlin ^er erl^ielt ber Kölner

mit banfenber 5(ner!ennung für feine ,,rü^mlid^e ^efelution" bie

2lnjeige, bag in Seftfalen 800 Tlann ftänben, Ujcld^e bie £)rbre

l^ätten, auf bie erfte gegebene 5^iac^ric^t au^jurücfen, beträd^tlid;e neue

corpö auö ben inneren ü^anben feilten il^nen al^balb nad;gef^eben

teerben'); in ^raunfc^hjeig tDar man bereit; nad^ Gaffel erlieg ber

Vi Äurfürft iWajimilian ^cinric^ an bcii turfürften grtebriti(> SBil»

^elm dat. SBonn 17. Oct. 1654; ncbft bem öon Sil mal ciiigereit^teu SJ^e-

mcrial: er »erlangt ben 2)urc^jug — „pour aller prendre quartier d'iiyver

dans leä tcrrcs neutrcti enclay^es dans les siennes" (b. 1^. be9 ^urfttrfien bon

(5öln). (©erl. 2trc^.)

') 2)er Äurfürft an Äurcöln dat. (Söttn a. &p. 25. Dct. unb 7. 9?ob.
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*
turfürft eitle bringenbe "iffla^nnnQ, fi^ in bic nctl)ige SBcrfaffung jii

fe^eu '). SS3e(d()e6 imnter aber auc^ bie (^rünbc traten, tüoburc^ bie

ÖotI;rutger unb Sonb^er jur 3uvü(ll;aUung gebracht tpurbeit, i^v 'äiu

griff unterblieb für bieSntal unb ber Sinter »erging, o:^ne baß bie

r^einifc^cn ßanbe bon i^rem (Sinfall beläftigt tüurben.

^y^ur ba§ 3^^'^"^f"^6 ^^t bem 9^euburger im tüeftfälifd^en Greife

blieb ungefc^Uc^tet übrig. @in neuer SSerfud?, bie Gegner in i^er*

gleid^en, ber unter braunfi^meigifc^er unb cölnifd^er SSermittetung

auf einer (Sonferenj ju O^nabrücf int October gemacht h)urbe, blieb

gän^Uc^ ol;ne Erfolg ^). Unb nun fc^ien gerabe bon biefer <öeite

in ba^ branbejtburgifd;e :^uitbe6tüer! ein bebettflid;er 9ii§ fontmen

ju foßen. Sä^renb ber befinitibe (Eintritt turcöln'ö in biefe SSer^

binbung befottber^ bur(^ bie t>on ^raunfd5)n)eig erhobene gorberung

ber iBeftätigung burd? ba^ X)i?ntca))itel in ber ©d^njebe er^lten

tDurbe, unterlieg ber turfürft 3}?a^imilian §einrid) natürlid^ nic^t,

fi$ mit ben befreunbeten unb benachbarten fat^olifc^en «Stäuben

gleid^fall^ über bie beborfte^eitben ®efal;ren ^u befpred^en unb ju

berftänbigen. 9Züd^ bor (gttbe beö 3a^re^ tt)ar, c^^ne bag ^ranben==

bürg bor^er bon bem $lan in ^enntnig gefegt tüurbe, ein pnäd^ft

für jtoei 3a^re gefd^loffeneö T)efenfiDbünbni§ fertig, n)eld^e« neben

(5öln unb 3:;rier ben .53ifd^of bon 9}Mnfter mtb — ben 'pfaljgrafen

^^ilipp Sil^elm bon 9^euburg umfc^log ^).

1654. (@6enbaf.) 35ergl. auä) bie 9iad^nrf?ten S^orceT« Ü6er bie[e 9?iiftungeu

hd 2)ro^fen III. 2. 152; njentt SBoreel [ie als gegen @cf;n3eben gerichtet be-

trachtet, fo tft bie§ nur feine eigene, für S3ranbenbnrg jebenfaHs nid^t gutreffenbe

SSermut^ung.

^) S)er Äurfürft an ^anbgraf SBil^etm dat. ^'6Un a. <Bp. 7. ^oto. 1654.

(Sbenbof.) S)ie StntlDort erfolgt erft am 13. 2)ec., unb fagt mit einigen Ser=

daufuürungen bie ^ilfe gu.

2) i^erid;te SSefe n 6 ecf '8 über biefe ireftfätifc^e „^räümtnaraufammenfunft."

D^ieben 9^euburg n^iberfe^te fic^ befonber« Sl^ünfter jebem (Som^romiß.

^) „9tt)einif(^e Siniance'' jn^ifd^en 2;rier, Solu, ÜJiünfter unb i)?euburg

dat. Söln 15. S)ec. 1654. lOünig 9?ei(^§arc^ii> Pars spec. (Srfte (Dentin., anbre

gortf. @. 311ff.; auc^ Dumont Corps dipl. VI. 2. 97 ff. SSgL Sli^ema III.

1113 ff. 3c^ bemer!e ^ierju, baß ic^ abfirfjtlid^ baö angebliche frühere r^einifd^*

fat^olifc^e SBüubniß öom 21. WTdx^ 1651 unertüä^nt gelaffen ^obc, n)eld^e« guerf^
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Sentit tüar alfo in bem SDZomeut, h?c bie BranbenBurgifc^e

iÖunbe^gencffen|($aft )'t($ in fid^ abjurunben int -53egriff ftanb^ ein

fat^oUfd^eö ©eparatbünbmß ba5n)ifd;cn getreten, n^eld^eö Don jener

^^unäi^ft (5öln nnb fobann bie ^lu^fid^t auf Syrier loölöfte, ober toe^

nigftenö fie in ein gan^ anbere^ ^Ser^ältnig p jener [teilte, aU

nac^ ten bi^^erigen 33erl)anblungen fic^ ergeben ^u tooüen gefc^ienen

i^atte, unb n)e(d;e^ — ba^ 'max bie |)aupt|ad^e — bem ^faljgrafen

öon Nienburg für aüe gäüe einen bebeutenben 9iüc!I;alt gctoä^rte.

^aö (Kölner ^ünbnig toom 15. X>ec. tourbe auf branbenburgifd^er

Seite Diel weniger al^ ein ^Ibfatt be6 ^urfürften ijon Söln be*

trad;tet, ber beö^alb beru^igenbe 3itfid;erungen gab unb barauf l;in^

toeifen fonnte, bag aud^ ber Eintritt proteftantifd^er gürften bariu

pffengef>a(ten fei '), al§ tjielmel^r al^ ein gelungener ©egenpg beö

Dieuburger'^, ber nun auf biefe 2((Iiance geftü^t um fo toeniger nöt^ig

]n ^ben glaubte, bie Angelegenheit be^ toeftfälifd^en treifeö burd^

ajitgnet Succession d'Espagne 11. 13. o^nc naivere eingaben al§ ben erften

teim beS 9f^cinbunbe8 Don 1658 ^ingefteüt ^at, tüoriu man i^m, o^ne bag nä*

(»eveö übev jene öermeintUdje 'äUianct öon 1651 befannt geirorben tt?äre, feitbem

gefolgt ift; fo Stengel II. 260, unb gutefet S3öl;m ber 9i(;einbunb (in goß

3eitfc^r. f. ^rcuO. ®efd;. 5. 221). 3n ber Z^at \)attt jene Uebercinhmft i)om

^at)x 1651, tre(c(;e SRignet meinte, gar nid^t ben allgemeinen (Sl;arafter eines

2)efenfiöbünbniffe8, fonbern tcar lebigUc^ eine öon ben in biefer 3eit met;rfac^ toor*

tommenben SSerbinbungen gnm >iXGtd ber S)urc^fül;rung ber griebenöbeftimmungen

unb ber Stuorbunngen beö ^Jiürnberger @jecutiün«tag§, t^orgugSmeife ber 9?äumung

ber cinjelnen Äreife öcn ben fc^n>ebifd^en u. a. jtru^^pen; eine 58erbinbung, bie

üon fclbft mit SSoÜfü^rnng ber ^äuinung erlofc^. ^f^ur bal;er erflärt fid;, baß

auf biefeS angcblid;e 2>efenfionöbünbnif3 ton 1651, an bem aud; "ipfalg * SfJeuburg

Zi)di babcu foUte, bennod; (tt)a6 befonber« gegen bie Singabc äl^ignet'e org*

wöbuifd; mad;en mußte) tröbrenb be6 ^üHc^'f^^en ÄriegeS ijon 1651 ber ^falg*

graf nie recurrirt, unb auc^ in aüen ferneren SSer^anblnngen ift nid)t bie

^Hcbc butjou. jDaffclbe tt?irb alfo nic^t mebr bafür gelten bürfen, ber Ifeim bcö

9?bcinbunb« öon 1658 ju fein. e(;cr toabrfdKiulid? baS obige tatl;oIifc^c ^i^ünbuiß

t>om 15. 2)ec. 1654; bod) feljicn mir bie 3Jiaterialicn gur Äenntniß feiner entftcl;ung

uub feine« J^ortgaug ö, 5luffaUenb ift, baß baffelbc biöl^er faft überaß mit @tiU^

fdjweigcn übergangen ivorbcn ift, fo namentlich in ber oben genannten jüngjien

'2lrbeit über ben 9{^einbunb.

«j Üüuig a. a. O. @. 313.
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gf^ad^giebigMt gegen bie 5(nfprüd^e :33ranbenburg'ö in Drbnung

fommen ju laffcn ').

3nbeg lt)te ft5renb and) biefer neue 3^i)"<^f^^f<^t( fein mochte,

ein eigentUd; ent[c^eibenbe^ ^inbcrnig für ben tüeitcren gortgang

ber branbcnburgifd^en ^oUti! auf ben eingefd^Iagencn Sßegen fonnte

er junäd;ft nid;t trerben. T'er turfürft bon (5ötn ^ütete fid^ tücl,

bie 33erbinbung mit -^ranbenburg auf'^ (Spiel in fe^en, n)eld;e0 nun

fd^on jum jn)eiten ^al in feinem 3^ntereffe fo energifd^ aufgetreten

iuar. (5r ^attt in ba^ !at^olifd^c ©ünbniß feinerlei (Staufei einbringen

laffen, n?orüber ^ranbcnburg fid; beflagen fonnte, er ^atk bem ^f^eu^

burger in ^cjug auf feine ^Streitfrage über bie tüeftfäUfc^e ^rei^^^

birection feinerlei 3ngeftänbni§ gemad^t; für bie tpid^tigften Sl^eile

feinet ^rcgramm^, für bie Hauptfragen ber inneren ^eid;^politif,

für bie grage ber ^aifertoa^^t u. a. burfte 3Balbecf auc^ ie^t noc^

ber 3uftimmung be^ Sölner'^ fieser fein. Unb anterfeit^ lag für

bie proteftantifd^en greunbe ^ranbenburg'^ in biefer (Seitcnfteüung,

meldte bie ^at^olifd^en einzunehmen für gut fanben, nur ein ®runb

me^^r, fid^ unter fid^ befto enger ^^ufammenjuferliegen; ein @efi(^t^^

punft, ben man natürlid^ aud^ bon -Berlin ^er nid^t unterlieg i^nen

einbringlid^ ^u mad^en.

3ßir fönnen ^ier, ^eitüd^ etti^a^ borau^greifenb, bie @efd^id^te

biefer 33erl;anblungen fogteid^ bi6 jum formellen Slbfd^lug ber braun=

fd;tt)eigifd^en 5llliance toeiterfü^^ren. Tlan bereute je^t auf braun^^

fc^meigifc^er ^dU p fpät, bag man bei ben legten frei^tagöber^

:^anblungen bem ^urfürften bon (Solu burd^ bie läftige ^ebingung ber

3uftimmung feinet ®omcapitel6 ben befinitiben beitritt ju ber 33er^

binbung erfd^toert unb i:^n bietleid^t pm 3;:^eil baburd^ beranlagt ^atU,

anbere Sege ju fud^en '). 3e^t mußte man fid^ bequemen, o^ne i^n

ab^ufd^liegen. (E^ toä^rte bi^ in bie 3}Htte be^ 3abreö, e^e bie 2lnge==

') SBalbetf an ©c^eii! öon Söinterftäbt dat. 33ertiu 23. 3an. 1655.

(S3ert. Strd^.)

') @. üben @. 259. 2ll6 (Sanftein im aJJärs 1655 ju SBolfenbüttel n?ar,

crüärte i^m §ersog ^In^uft, ba§ bie ®c^ulb baöon befonbevS ben Sellifd^en 9Jät^en

3u!äme. 9?eIation (Sanftein'S dat. 24. 2)Zärs 1655. («öerl. 2lrc^.)
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(egen^^eit gu (Snbe gebracht mürbe. 3nt ü^auf beö ©otnmer^ flnben

»ir €anftetn p tDieber^olten 9}^a(en alö 53ei)oHtnä(^tigten be§ tur^

fürften in -53raunf($n)etg, tüo bie ®efanbten ber brei tüelfifd^en gürftcn

mit i^m jufammentrafen. d^ !onnte md)t fehlen, baß bie norbifc^en

^er^ättniffe nun fd^on i:6re ^d^vitten auf bie 5Ber:^anblungen toarfen-

3e^x entfGrieben betonten bie ^raunfc^tüeiger, bag fie mit ber

^üiance fic6 nur für bie Dxeid^^Ianbe be^ ^urfürften i^erbinblic^

mad^ten, ni($t alfo für ba^ ^er^cgt^um ^^reugen '); unb and) für

ben gaü einer ®efa^r im ^eid^ beftanben fie fd^arf auf ber S3ebin*

gung, bag ber ^urfürft über aiU^, toa^ cfma eine fold)e '^erbeifüt^ren

tonnte, „Dorl;er unb jeitig" mit il?nen communidren muffe, t>or allem

aber „]n einiger ^nbafion unb feinblid^em Ueber^ug feine befugte

Urfacb gegeben toerben foße" O- 3)?an bemerft in ben 3Ser^nb^

hingen bereite beutli^, mie bie etelfungen unter bem (Sinflug be§

begin.nenbcn fc^ioebifc^ 4>olnifd^en Mege^ fid() 3U üerfcbieben beginnen.

^^lod} finb bie ^raunfd^n)eigcr bereit, bie angebat)nte ^illüance p tjoü*

^^ie^en; aber mel^r unb me:^r fe^en toir bie ^^eforgnig fid^ ^ertoor^

rrängen, baß biefelbe eine ^d^Iinge fein möd^te, tnxä) U)eld^e fie un*

oerfe^en^ in ben Strubel ber norbifd^en $ßirren :^ineingejogen werben

fonnten. Sir tt)erben h?eiter:^in ju berichten traben, tDie fe^r im

ferneren Verlauf bie braunfrf;tüeigifd;e ^'ßoUti! fid^ namcntlid; ber

eben angeführten (^(aufeln 5U bebicnen tüugte; bie SBenbung nad;

bicfer Seite ^in mad;t fid; bereite jet^t bei ben legten 2lbfd;lu6t?er^

^antlungen bemerfUd^.

3nbeg tt>ie aud^ immer, gu (5nbe tt)urben fie gebracht; njenigc

Xage bet)or im .'paag bie ebenfalls fo tauge erftrebte ^Kliance mit

rcn DHebcrlanben üoK^ogen mürbe '), am 19. ^uli untcr^^eid^nete

Canftcin nebft ben ba^u beputirten braunf^meigifc^cn 9^ät^en ba^

') f rototoH dat. SSrauiifdjlreig 27. 3uni 1655. ,,^Meii(jcu gel^övc m(^t

jutn 9?ci(^ unb trüibc alfo tiefe ',>ltliance baljin nicl;t tijuueu cjtcubirct iKvbeu."

arc^io ;5ii .C>annoöer.)

') aecloticn (Saiifteiire dat. ©raunfd)t\jeig 19. 3uU 1655. (»erl. %xö).)

^gl. «lt. II. ber aüiaiicc.

*) ». aWörncr Äurbranbenb. @taat«*)crtr. @. 187 ff. Urt. u. «ctcnfl.

IV. 141.
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für brct Oa'^re gcttcnbe T^efeufit^büntnig '); bie 9iatification^frift

h)arb auf bvei 3}?onate angefe^t, h)eil für ^anuoüer bie Untcvfc^rift

bc§ nod) immer in i^cncbig tüeitenbcu iperjog^ (^eorg Sill^clm bci^

gebracht iDcrbcn mußte.

ißon beu beiben genannten 53ünbniffen, meiere in biefen 3:agen

unterjeid^net n^urbcn, iüar ba^ eine, taQ nieberlänbifd;e, fpecied im

§)inblicf auf bie beginncnben norbifi^en ^crnjidclungen jur 9icifc ge^

fommen; fein ^auptobject, barf man fagcn, ujar bie preußif^e Oft-

feefüfte unb i^re ^efc^ü^ung gegen bie (belüfte ^(^iüebenö. Senn

man nun tt)ei§, in U)ie geringem 3J^age tro^bem eö biefem ^)x>\:dc

gebient ^at, fo lann e^ nid;t aü^ufel;r befremben, tüenn ba^ anbere,

ba^ braunfc^tt)eigif(^e, e^ ncd^ biet tt)eniger t^at ©affelbe toar,

mug man geftel^en, au^ einer Situation l;crborgen)ad;fen, bie je^t

vorüber n^ar, ober beren -öebingungen toenigften^ nur ncc^ in fel;r

mobificirter Seife fortbeftanben. ©eine (^efc()ic^te (mir berühren bie

§auptpun!te nod; im folgenben) ift bie ®efd^id)te be6 3^^^1P^^^^

5tDifd;en feiner urfprünglid^en ^ilnlage unb ben bamit bertnüpften

Intentionen unb ^toifd^en ber neuen Situation, toeld^e für Trauben-

bürg jet^t ber beginnenbe norbifc^e ^rieg fdt)uf. S^id^t al^ ob bie

bramifc^toeigifci^e ^ßolitit' bei ber ^erbinbung mit ^ranbenburg bie

entfd;eibenben (^efi($t^pun!te unb bie legten ^kk biefer Wlad^t ge^

t:^eilt ^ätte, bie ii)x in i^rer legten 3nftang nid^t einmal befannt

toaren. 3lber man ftanb boc^ auf einer D^ei^e gemeinfamer SSor=

au^fe^ungen, bie toefentlid^ toaren für ba^ ^^^f^^"^^^'^^^^^ ^^^ ^^^

lünftige Sir!fam!eit be^ ^ünbniffe^ ; bie toid^tigftc bie : baß ^ran^

benburg fortfal^ren fönne unb tüerbe, ba0 ^auptgetoid^t feiner poli*

tifc^en 5iction auf bie gragen ber inneren Ü^eic^^politi! p legen unb

^ujar in bemjenigen oppofitionellen @inne, in berjenigen anti^b^-

burgifd^en öiic^tung, toie fie feit bem beginn bon Salbed'^ ^ox^

toalten in Berlin überhaupt erft bie 2lnnä^erung ber beiben Käufer

^erbeigefü:^rt ^attt, Sie nun, toenn bie norbifc^e ^rifi^ ben ^ur*

fürften baoon abfü:^rte, toenn i^re Sed^felfätle feine gan;;e ^raft in

anbere Sppren hinüberzogen, ja oielleic^t i^n nöt^igten, 33erbinbung

@. baffelk im SluSjug bei t). ä«örner @. 184 ff.
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mit eben ber faiferti^en ^ladft in fitd^en, gegen bie feiner eigent^

Ud^en 9iy?einung na^ bev frühere ^unb uorjüglid^ genteint toar?

Tlan tüüvbe einfeitig urt^eiten, n)cl(te man bie 9?efuttatlofigfett be^

^ünbniffe^ lebigli^ na^ bem 9)ia§e ter Sünf(^e bemeffen unb "ozx^

bammen, toeld^e in -39egug anf baffelbe ber branbenburgifc^en '^3oliti! auf

i^ren je^t ein^ufcBtagenben Segen unerfüllt blieben, iöranbenburg

mugte, »on ben SSer^ltniffen unb i)cn feinen 3ntereffen im 9lcrben

getrieben, je länger je me^r bie Sinie üerlaffen, auf h)elc^er Sßalbecf

(benn fein Ser! toar biefe ^erbinbung in jebem 3inne) ba6 enge

(5inüerftänbni§ mit bem braunfi^melgifc^en $aufe auferbaut ^atk —
menn in bem 2}k§e, al^ e^ bie^ tljat, bie braunfc^toeigifd^e ^oliti!

fid^ jurücf^og unb bie grei^eit i^rer Slcticn tüieber in 5lnfpru6 nal)m,

bie 5um ^^eil für -^ranbenburg fe^r unbequem tt)urbe, fo giebt bie^ tt)eber

5ur ißernjunberung, nod; ^u ber 5ln!iage einer ungetüö^nlid^ treulofen

^ßoliti! 5>eranlaffung. 9}|it bem beginn beö norbifd;en ^riegc^

mar in ber Z^at eine t)cÜig neue «Situation gefd^affen; anbere

gragen traten in ben ißorbergrunb , anbere träfte toaren ju be:=

red^nen, anbere ^erbinbungen brängten fid) l)eran. Die^ gilt für

bie eine n)ie für bie anbere (Seite.

^eoor toir inbeg baran ge^en, bie 3:^tig!eit Salbed'ö biefen

neuen 33erpltniffen gegenüber ;;u beleud;ten, fei unö nod; eine 9^eit;e

tjcn -55cmertungen geftattet, mit benen tüir üerfui^en, i)erglcid;enb unb

pfammenfaffenb, bie allgemeine ^ebeutung ber bi^^er gefc^ilberten

^eftrebungen in baö i^nen ;;u!ommenbe Sid^t ju fe|en.

%i^ gricbric^ ber ^rcge im October 1784 ba« 35gern feiner

SOhnifter burd)brad^ unb benfelben feinen berühmten eigenl;änbigcu

(xntiüurf eineö beutfd;en gürftenbunbeö i^orlegte, fo benannte er ben^

fclben ein „Projet de ligue eiitre les Princes d'AUcniagne,

cal(iu6e 8ur le mod61e de cclle de Snialcalde'* ').

3urücfbUcfcnb auf bie früheren (£pod()en ber bcutfc^cn (S^efd^id^tc

') @(^mibt Uniondbeflrebungcn I. 105
f.



268 fünfte« Äa^itct.

fmtb bor gcf($icf)t^funbtgc ^önig feinen SSerfud^ reformatorifd^er

53unbe«poUti! i)or, mit njeld^em er feine eigenen ^Ibfid^ten in 33er

^

gleic^ [teilen mod;te, alö ta§> große proteftantifcf;e -^^ünbniß be^ fed^:=

sehnten 3al;r()unberti3. 3n ben heiteren (Erörterungen, n)eld;e :^ier^

auf folgten, mirb bann gelegentlich auc^ bie Union üon lß08, ba6

!Öeip3iger ^Minbniß bon 1G31 jum 33ergleid; l^erbeige^ogen '); nirgenbö

aber begegnet, n?cber in ben ^kugerungen beö tönig^, nod; in ben

(Staate fd;riften iper^erg'^ unb anberer ^Diplomaten ber 3^'it, nod)

in ber publiciftifd^en IHteratur, bie fic^ an bie Union bon 1785 an^

fd)log, bie leifefte ©pur babon, bag noc^ irgenb eine (Erinnerung

fid; crl;alten I;ätte an bie mit fo großem (Eifer betriebenen ^^^läne,

beren (Entftel;ung unb 35erlauf un^ bi^ ^ierl^er befd^äftigt Ijcit Sluf'S

bollftänbigfte tt^ar ba^ ^2(nben!en baran bem (^ebäd5)tni6 ber 2)?enfc^en

unb bem l;iftorif(f)en 53eh?ußtfein be*^ preußifd^en etaate^ entfd;n}un^

ben, baß fc^on t;unbert unb breißig 3al)re bor ber Ö^rünbung be^

griebericianifd^en ^Jürftenbunbe^, fd;on in ben erften 3^al^ren jugenb^

frifc^en, jutunft^fic^cren (Emporftreben^ ber prcußifc^cn 9}tona)rd)ie

ein vStaat^mann be§ großen turfürften biefcm gürften alö bie ^^uf^

gäbe feinet Staate^ ba^ 3Ber! l^ingefteltt l;at, tceld^eö bann ber

große |)errfd^er be^ ad^tjel^nten ^a^r'^unbertg , mit mächtig crnjei*

terten 9i}^itteln, mit ben gereifteren unb geflärten 3lnfc^auungen feiner

3eit, al^ ben ®d;lußftein feinet geiDaltigen Seben^ fic^ bor;;ufe^en

ben (El^rgeij f:iatU,

Wix njerben ö)eiter(;in bie (^rünbe in beleud^ten l^aben, toarum

biefer erfte '3(nfa^ gu einer prcußifc^==beutfc^cn Union^politi! fo rafdj)

aufgegeben tr»erben mußte, dx toar fo tücnig bon nachhaltigen gol^

gen, wie jener erfte Anlauf, ber unter ben 5lufpicien griebrid^'^ be§

(Großen furj bor beginn be^ jmetten fdj)leftfd^en ^riege^ genommen

tüurbe ') 5lber bie X^atfad;e i^erbient feftge:^alten ^u njerben, ta^

ber (^ebanfe einer beutfc^en Union unter ber gül^rung be^ preußi-

f(^en ®taate§ bereite bem jl^eiten 3a:^rje:^nt ber 9?egierung be6

großen ^urfürften angel^ört.

*) (SBenbaf. @. 116, 120 u. a. D.

2) J). 9ionfe ^eun mä)cx ^^reuß. ^efc^ic^te III. 144 ff.
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3mnter tDirb baö pveugifd^e iöunbe^tücr! üon 1785 für unö

ba^ i>oI(e fi?mpat:^ifc^e ^Jtttereffe Befi^en, tDomtt un^ aKe^ berü:^rt,

tr»a^ bie Samten ber §anb jene^ großen ^Jürften trägt. 5lber neben

i^m barf auc^ für ben 9kmen Satbcd'^ unb für feine ^iäm fortan

eine el^renüoüe BtetU in ber ^efd^id^te ber preugifd^^beutfd^en ^e*

formpolitif in ^nfprud; genommen werben. Um mel;r atö ein '^a^x^

^unbert rücfn^ärt^ in ber ^efd;i(^te unfercr 5^ation unb be^ |)reu6ifd;en

Staate^ geigen fie un^ bie ®eban!en bereite toirffam, meldte bie

fiegreid^en ®eban!en ber beutfd^en ©ef^i^te tDerben foKten. 'iUur

in fcBtDac^em, noc^ o'^nmäi^tigem 5(nfa^ immerhin; aber l^ier, n)ie

oft, tüar ber mißlungene ^erfud; frühreifen Sßollen'^ bie 5(I;nung

fpciteren SSermögen'ö.

Ober Wäre eö jn toiel gefagt, njenn tüir ^toifd^en jenen dnU

dürfen be^ fieb^^e'^nten 3a^r:^unbert0 unb ben preugifc^cn Union^^

oerfuc^en fpäterer ^üt eine innere 35ertüanbtfc^aft behaupten,

menn tt)ir für biefe bie ^utreffenbften SSergleid^ung^punfte nid^t mit

^•riebrid) bem (trogen in bem fd^malfalbener ^unbe, in ber Union

oon 1G08 ober ben proteftantifd;en ^ünbniffen be^ breißig}vi[;rigen

^riegeig finben, fonbern in ber eigenen engeren ^ergangenl^eit beö

preußifd;en Staate^ felbft, in jenen ^atbed'fc^^en planen oon 1654?

Sir bürfen einen 3lugenblid bei biefer (^egcnüberftcKung bern3ei=

len. (Sine (5po(^e unt)ergteicblic^ grogartiger (Snttvidelung liegt jrt^ifd^en

bem preu§ifd;en Btaate tjon 1054 unb bem üon 1785; bennod; ift

e« überrafc^enb ;;u betrad^ten, tüie oiele tuefentlic^ gleichartige 9!}?otit>e,

befonber^ auf bem gelbe ber inneren beutfc^en 'Politü, nnö l)ier it)ie

bort begegnen, bie l^ier lüie bort ben ^nftog ju gleid;artigen S3er^

fuc^en gaben. 92ic^t^ anbereg lägt un^ in glcid^ augenfälliger

Seife erfennen, tüic total, gegenüber bem getüaltigen gortfd^ritt bcö

prcugifd;en Staate^, ber Stillftanb geh)efen ift, n)eld;er bai? 3^Hd^

unb bie eigentliche 3?eid;öpolitil; in il;ren (^runbt)erl;ältniffcn biefcn

ganjen 3^'itraum ^inburc^ gebannt ^ielt ').

*) (g« Dcrftcf>t flc^, bag, mcnn mir biefcn 33crglcic0 burc^fül;rcn ivottcit, tinr

ba6ct nicf;t auefd;IieO(id; bie öoii v^^'C"f3'MKi' ®<^ite ober bie toon J^riebricf; bem

(Srogcn v^rfönlic^ ^crftammcnben 2leuöeriingen unb iDloßrecjefii in iöctrarf;t jicl^cn,

foiibcrn bie ganje öon unioitiftif(f;cn Xcnbcnjcit crfütltc '2ltmo[pl)ärc bicfcr ^eit
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!Denn a\^ crftor ^luö^an^^^unft liegt junäd^ft ben Unicnö^

beftrcbungen Bciber (5pod;cn ber (S^ebanfe ju (S^runbe: (grrid^tung

cinc^ rcirf;§ftänbifd;cn iömibeö ;^ur Slbmcl^r bcr Ucbcrgriffe ber Öftere

rctd;i|d)en ^aiferpcUti! imb ,^ur @id^erfte((ung bcö ftänbifc^cn 9f?ei(j^ö^

f^ftcmö im «Sinne bc^ tDeftfälifc^en griebenö. 2luf biefen grieben,

al^ oterfte $Re(^töbafi^, nebft ber gotbencn ®iiüc, ben 9?eid;gabfd;ieben

nnb ben faifcrlic^en Sal^tcapitutationcn, beruft man fid^ ^ier njie bort.

!Die Hauptaufgabe ber £)ppofition^potiti! (menn man ben all-

gemeinen ^lu^brud gelten laffen n)ill) ift bie nämliche geblieben:

möglid^fte (ginfd;rän!ung ber Tlaä)t unb beö (ginpuffeö bon Oefter^

reid^ in T)eutfd;lanb. ^ie Ööfung be^ b^naftifc^en 3iM'ö^^wten=^

:^ang§ bon Oefterreid; mit Spanien, ber im fiebje:^nten 3a^r^unbert

ein fo mäd)tig tt)ir!enbe^ 90^otib iüar unb im a($tjel^nten :^intt)egfiel,

begrünbet :^ierin feinen tüefentlid^en Unterfd^ieb. 3n ber Sd)ärfe,

n)omit biefe Hauptaufgabe erfannt unb au§gefprod;en löirb, berühren

bie beiben reformatorifd;en S$erfud^e fid^ auf^ näd^fte. !l)er Sa^

bon ber unübertt>inblid^en Unberfö^nlid^feit ber öfterreid^ifd^en 'ipoliti!

mit ben ^ntcreffen eincö gefunben unb gebei^lid;en beutfd;en @taatÖ=

lebend ift U^ auf bie 3^il^n griebrid;^ beö trogen bielleid^t bon

feinem preugifd^en Staatsmann mit ber leibenfd^aftlid^en (Energie

empfunben unb terfcc^ten Sorben, tüie bon Sßalbecf in biefen 3'al;ren

feines ^irfenS in iöranbenburg ; nie ift bis auf griebrid^ bie preu^^

gifd^e ^oliti! in ftärferer principieller geinbfeligfeit gegen Oefter=

reid^ geleitet tüorben, als in biefer rafd^ borüberge^enben (Spod^e

feines bominirenben (SinfluffeS.

2lud^ bie Tlittd beS Eingriffs unb bcr %hwt^x finb, h)ie man

leidet erlennt, in ben tüefenttid^ften Stüden bie gleid^en geblieben.

!©enn toie fel^r aud^ baS '^reugen bon 1785, als gefd^loffene, £)efter==

üBerl^au^t. SJJau ti3irb, um fic^ ben ber 33ev\Danbt[(^aft unb irefeut(icf;en ®Iei(^^

arttg!eit ber Stimmungen unb ^enbenjen in beiben 3^'^ßltßi^tt ju überzeugen,

tüol t^un, nad; unferer bi§r;crigeu 2)arftef(ung ber (Situation nnb ber au§ \i)x

l^eröorgegaugeüen Entwürfe eineiS Den ben snfammenfaffenben Slctenftücfen beS

3a^re8 1784 ju lefen, irie 3. ^. ba§ ^ofeufels'fd^e 9Jiemoire bei @(^mibt 1.

<S. 34ff., ober bie §cr^bergifd;e 2)enfid;rift ebenbof. @. 118 ff., ober auä) bie

preugifc^e @treitfd;rift i)om dlo^. 1785 ebcnbaf. @. 379 ff.
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ret(^ ebenbürtige, euro^^äifd^e ^vcßmac^t, ijcrfd^tebcit fein ntcd^te \>on

bem eben erft tttüt;fam unb langfam an^ ben geffeln be^ XcxxitoxiaU

ftaatent^imt'^ f{d6 Ic^rtitgenben ßänbercont^^Ie^' be§ grcgen tur^

fürften — aiicf; bie efterretd()tf($e 9)^onar(^tc bcö fieb^el^nten ^a^x^

^unbertg ]M}t an ßnttoicfelung ber materießen 3J?a(^tntittel l^inter

bem Staate S^ofep^'^ II. bo($ in einem äl)nli($en S5er^ältni§ jurüd.

S3cr allem aber ba^ tampffetb, tüorauf Oefterretd^ nnb ^^Preugen

ftrf) begegnen, bie Sßaffcn, momit Oefterrcid) i^orbringt unb "ipreugen

abtüe^rt, finb in ber §aupt|arf>e nad^ tüie t)or bie nämlichen. (5^

gilt bem Wiener ^abinct bor aöem, bie überlieferten Organe ber

^eicbe^-cgicrung feinen 3^sc^cn bienftbar in machen, fie in Organen

ber cftcrrcid;ifd^en ^'^vrfd^aft in ^cutfd^lanb um^ubeugen. Sir fa"^en,

mit n>elc^en 9J?ittetn bie D^egierung gerbinanb'ö III. i)ornel^mlic^ baö

3icl berfolgte, bie 3}iajorität beö 9?ei(^§tag^ ju bel^errfc^cn, ober

ben nic^t ^u be^errfc^enben auger Slctibität ju fe^en. !j)ie Sreirung

,, neuer gürften" mar bon jener 3^tt an in au^giebigfter Seife bon

bem faiferlii^en §ofe fortgefe^t tüorben; bie bon 3ofep^ IL htah^

fic^tigte (^rünbung einer neuen ^urtoürbe für Sürtemberg unb anbere

äl)nlic^e einlaufe gehören burcf^au^ in biefe Kategorie, unb n)cnn je^t

biefer taifcr immer breifter mit bem ^eftreben ^erbortrat, möglid^ft

biele iöis^tl;ümer unb anbere geiftlid;e ^üter in bie §)anb feiner

^ernjanbten, „ber 33cttern bon gloren;^ unb 3)?obena" ju bringen,

fo betrachtete griebricf; ber @rogc biefeö -53emül;en bor^^ug^meife

unter bem Ö5eftd;tgpunft ber baburd; gu boüenbenben öfterreid^ifd^en

2)?ajorität auf ben Dxcic^ötagen unb erfanntc barin eine ber brin=

genbften (^efa^ren '). greilic^, ber ©cbanfe ber Säcularifation,

ber fid^ bei 3ofep^ II. (;iermit bcrbanb, foiuie überl;aupt bie aggref^*

lioe $)altung biefeö Surften gegenüber ben geiftlid^en gürftentl^ümern,

tüar neu unb get;örte bem ad;t;;el;nten 3al;rl;unbert an. ?(ber ebenfo

n)ieterl;olt fid; in ber ^eit ber (%ünbung be^ gürftcnbunbeö bie

') I'rojet di'i ligue etc.: si Ton n'y pr^voit K tnups, rEmperenr

;
oiirvoira ton« hch nevcux de Florence et de Modenc de tous les Kvech^s,

r dicvgch^s et Abhayes de TAIlemagne; bicntut il lc8 s^colariHora et

i((nera la supdriorit^ dans touto» Ich dibtOR par los vuix de ses

- • v(;ux." @cf>mibt a. a. O. @. 105, %i; oben <5. 101 ff.
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Xenbenj ber i5fterrcid;ifd;en ^cUtif, ben bodj) ntc^t bbdig gefügigen

9ieid)ötag aU unBcquctncn .^cmmfc^iil) ^^cittüetUg gan^ bei (Seite ju

fd^iebcn; \va^ in ber ^dt ber gevbinaiibe burd; >)iid;tbcrufung ober

h)i((fürUd;e Sluflöfuitg erreid;t mürbe, ba^ mußte ^ofepl? II. bem

fte^eubeit ^egenölnirger Songreg gegenüber burc^ anbere 2)iittel

gleid^ fid;er ju bemertfteüigen.

3}lan braud;t ben ^^Janien be^3 ^eid;§^ofrat^^ nur ^,u nennen,

um \i<i} }^n erinnern, toie bie Uebergriffe beffelben ebenfo ^,u ben

i>orne:^ntften -23ef(^merbepunften ber (^rünber be§ gürftenbunbe^ gc*

^örtcn, mie fie für SBalbed unb bie gefantmte Oppofition^partei eine

ber §au^tan!(agen gegen ben !aiferUd;en §of bilbeten.

T)ie nimmer rul;enben Umtriebe ber öfterreic^ifd;en ^olitif,

um bie !aiferüd;e SBürbe, bem Sinne ber 9^eic^6berfaffung unb ber

Sa^lcapitulation entgegen, auf lange 3^^^ ^w: borau^ bem §aufe

in fid^ern, fefeten bie o^^Jofitioneden (Elemente jur 3^^^ 3ofep^'^ mie

^u ber gerbinanb'^ III. in -Q3etüegung.

'Dag pecuniäre ^lu^faugung^ft^ftem bermöge ber tebiglic^ ^ur

güdung ber öfterrcic^ifc^en taffen er^^obenen fogenannten Wi6^^^

fteuern bauerte fort unb laftete je^t mie bamal^ ijorne^^mlid^ auf

ben tüiberftanb^unfä^igen fleinen unb mittleren ^Territorien; mo bie

Qf^ömermonate nid^t me^r auslangten, fud^te ^ofep^ II. mit anberen

ä^nlid^en SJ^itteln, mie mit ber bon i^m au§ ber SSergeffenI;eit ^er--

i)orge^^ogenen publiciftifd^en (^uriofität ber ^aniöbriefe ober burd^

bie in bie financiellen ^ebrcingniffe ber ^Territorien fid^ einmifc^en^

ben faiferlid^en 'X)ebitcommiffionen nac^ju^elfen, um bie §anb in

ben ^etbangelegen^eiten ber D^eid^Sftänbe ju ^aben ')•

Tlan !ann an ganje 9?ei^en anberer in äl^nlid^er (^eftalt mieber^

!e:^renber 9)2otibe auS beibcn Spod^en erinnern. 9^od^ fpielt, trol^

beS mäd^tigen Unterfd^iebS ber 3^italter, in ber 3^^^ ber grieberi^

cianifd^en ^läne in baö offidelle 2thcn beS 9^eid^StagS, ber ^dä^^^

beputationen, ber D^eid^Sgerid^te ber feinbfelige ©egenfal^ ber beiben

*) 2)o^m 3)en!tDÜrbig!eiten III. 19 ff.
@6enbat;in gel^ört bie öon Defter^

reic^ in biefer 3eit öerfuc^te Sv^ebung ber fogenanuteu „Sominicalfteuer" im

fc^vräbifc^en Greife, movüber eiugef;enb 9UuB @taat«!anstet XV. 220 ff.



VLeUxhüd utib 3«fammenfaffung. 273

ürd^UdBen -53e!etintntffe eBetifo aufregenb unb trennenb ^^tnetn, vok

in bem g^dtxanm, bcm unfere obigen ^arfteüungen angeiferen.

SBeber ^ier nod^ bort brüdt ber ürd^lic^c @egenfa^ nte^r ben ooflen

3n^alt beö ^arteiunterfd^iebe^ an^ (menn gleid^ in ber älteren

(Spod^e tieöeid^t nod^ in ettoa^ ftcirferem Zulage aU in ber fpäteren),

aber ^ier h)ie bort finb boi^ nod^ bie alten i)on ba^er entnommenen

*ißarolen unb Stid^mörter im Sd^toang, unb n)ir üernel^men gegen

(5nbe be6 ad^tje^nten ^^al^r^unbert^ toie in ber 90^itte be§ fiebjel^nten

jene niemals i^ergeffcnen ^artcirufe üon gegnerifd^en SSernidl;tung^=

planen, toon ©cbroI;ung beö einen unb be^ anberen -53e!enntnif|eÖ

in feinem iöeftanb, ^arteirufe, bie niemals üöllig grunblo^, aber

aud^ niemals üöüig toörttid^ ^u nehmen finb, bie neben bem ürd^^

lid^en ©egenfa^, auf ben fie lauten, immer eine reid^e 9}^annigfaltig=

feit ganj anberö gearteter 9}?otibe in fid^ fd^liegen. Sllte SIeugerungen

2Balbc(f'6, bie bem bargelegten @eban!en!reiö angehören, tragen bei

i^rem eminent politifc^en (^^arafter bod; eine fel^r ftar! polemifd^=

proteftantifd^e gärbung; in bem '^rojccte griebrid^^ be§ trogen

natürlich n)irb man bergleid^en nic^t fud^en ')r ^^^ gürftenbunb bon

1785 mar, obgleid^ in ber 2}Ze:^rja^l au§ proteftantifd^en SJ^itgtiebern

beftel^enb, bod^ ol^ne jebe fpecififd^ confeffionelle Xenbenj; aber man

erinnert fid^, n)ie aud^ ^ier in ben 3Sorber^anblungen biefer ©efid^tö^

lnin!t feine 9xolle fpielte unb ber eine bon ben erften 3::^eilne^mern

:33unbeg ben proteftantifdl;en (S^arafter beffelben fpecieö getüa^rt

iDiffen moüte ). klimmt man f;inp, mie fe^r, befonberö feit bcm

Snbe te^ fiebenjä^rigen ^riegeö, in ben officiellen 33erl)anb^

langen ^njifd^en Slaifer unb 9?cid^ ber alte politifd^e ^ebel ber

,, etoangelifc^en (S^raüamina" n)ieber in !il^ätig!eit gefeilt mürbe unb

feine Sirfungen iihk, ba^u bie Streitigfeiten mit bem „(5orpu^

(Süangelicorum ", ben ^lan, biefem entgegen bie fatl^olifdben Stäube

förmlid^ ^u einem neuen „(Sorpu^ (5atl;olicorum" ;;u vereinigen, ba;;u

ton confeffionellen (5l;arafter ber bie ganje 9f^eict^mafd;ine in'i§

') (gr betont in feinem eigen^änbigen ©ntnjuvf baS „saus distinction de

lißion* cbcnfo fd^avf, tiMe tvir bem n^örtlic^ gleid^cn 5lu6bnt(fc anc^ o6en

1% begegnet finb.

*) ec^mibt 0. a. D. @. 100.

ärbmnnu«fci)rff«v, Ö>rai ». 4Üall>e<f. 18
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(Stocfcu bringenben ,, (^rafenirrungen ", baju bie t^atfäc^ttd^en 53e*

brücfitugeii, bie anö) jc^t an einzelnen Orten, tüie in bev 'Pfalj, bie

proteftantifc()en Untert^anen !atI;oli|d;er V'anbe^l;errcn ;^u erfa'^ren

Ratten, unb biele anbeve (Symptome biefer %xt: fo liegt ^njar auf

bcr ^anb, bag bon bcn ®cfal;ren einer fpecififd; fatl;oU)d;en ^Jeacticn^^

politi! in biefer ^q'ü bei tüeiteni nid;t mit ber ernften ^efcrgnig

gerebet tuerben fonnte, lüie nod^ §unbert unb breigig 3af;re früt;er;

aber bennod^ tüirb man nic^t untl^in fbnnen, in allen jenen X^aU

fad;en, abgefd;tüä^t ^mar, boc^ tiodj) feine^tueg^ gan^ bebcutungi^lo^,

bie Elemente itjieber^uerfennen, h)ie fie nac^ biefer 9^id;tung l;in

aud^ bie 5ltmofp^äre ber ^^it be^ großen ^urfürften unb ber ^aU
bed'f($en ^rojecte bilbeten.

X)en bairifc^en Xaufc^- unb ^nne^ion^plänen 3ofep:^'^ IT.,

tDelci^e, mie befannt, nid^t bie Urfac^e, aber ber ftärffte ^Inftog ^ur

:Durd)füI)rung ber preugifd^en Union^entwürfe maren, tüürbe man

aüerbingö aii^ ber 3^tt gerbinanb'^ IIT. feine birecte parallele an bie

(Seite ftellen fönnen. ^ber nod^ ftanb, tt>a§ in ben ^agen gerbi^

nanb'ö II. gef^et;en unb berfud;t, im lebenbigftcn 5lnbcnten '). Unb

beiben Spod^en eignet bod^ mit gleid^er @tär!e jene ^eforgniß bor

ben abforbirenben planen ber öfterreid^ifd^en ^$oliti!, bie man im

fieb^e^nten ^a^r^^unbert in ben gefürd^teten 9^Jamen ber „ 9}( onard^ie

"

fleibete, n)äl;renb man jeljt bon ben ©ouberainität^gelüften 3ofep^'^

fprad^. „!Der ^lan, in ^eutfd^lanb fouberain ;^u werben (^ei§t e^

in einer Staat^fd;rift bom gebruar 1784) ift fel)r alt. iUJan müßte

bie ®ef(^id^te bon taifer griebrid^ III. an au^fd^reiben, tüenn man

alle be^fallfige SSerfud^e anzeigen toollte ... ba§ 'ißroject befte:^t nod^,

unb toenn jemalen ein Saifer getoefen, ber fold^e^ mit 92ad^bruc^

angreifen !ann, fo ift e^ freilid^ ber je^ige""). 90^an !ann an^

ben ^Briefen griebrid;^ be^ Großen an feine DJHnifter au^ biefer

^tit eine lange 9^ei^e oon ^leußerungen jufammenftellen über bie

bon bem taifer für 3:)eutfd^lanb ju befürd^tenben ^efa:^ren, bie

SSgl. 3. SB. oben @. 259 bie 9fJotta in ^Betreff 3JJe(fIen6iirg§.

2) ^ofeufetS'f^e^ SDfJemoire (^[ala=3iüei&»^ücfei0 bei ©djmibt @. 41.

25gl. aiid) bie (Srörterungen über bie „Monarchie universelle* in ber ^renßifd^en

©treitfd^rift „Reponse k l'Imprime« jc-, eljeubaf. @. 381.
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man einfad^ in bie geit 2Batbe(f^ ^inüBertragen fönnte, unb untg^^

Mjxt '). ^ßeber im 3a^r 1654, nod^ 1784 ptte jemanb genau

angugeBen getougt, iüie im einzelnen ba^ 3ie( ber „monard^ifc^en"

ober !Sout)erainität§beftrebungen befd^affen tcar, bie man ber öfter*

reic^ifd^en ^oliti! ^ufc^rieb; aber mit gleid^er 8tär!e ^errfc^tc ^ier

tüie bort bie Ueber^eitgung i?on i^rer äugerften ®efäl^rlid^!eit unb

trieb bie 9J2ä(^te ber O^pofition an^ bie geeigneten 33€rtl;eibigung^=

magregeln p treffen.

^liefen toir nun auf biefe, fo tritt un§ fogleid^ in ber aüge^^

meinen (^runbanfic^t ber beiben ^eftrebung^rei^en, bie mir ^ier

neben einanber l^atten, ein auffallenber ^aradeli^muö entgegen:

auf beiben leiten ijerbinbet fid^ bie ftärffte Ueberjeugung üon ber

abfoluten 2Bert^lofig!eit, Ja 33erberblid^!eit ber je^igen 9^eid;^i3er*

faffung mit bem energifd^en ^emü^en, biefelbe bennoc^ in i^ren

^runb^ügen junäd^ft aufredet ,5U erl^alten. SBir fa^en oben (@.

180 f.)/ it)ie Salbecf über ben Sert:^ ber D^^eid^^inftitutionen urt:§eilte;

bie 5(nfic^ten griebri($ö beö (trogen barüber finb bcfannt; burd^ bie

(5rfa:^rungen eineö neuen ^^a^rl^unbert^ bereichert unb berfd^ärft,

gingen fie in manchen ©tücfen nod^ heiter — aber aU 5(uögang6^

punft i^rer Dppofition ftel^t bo(^ M beiben bie conferbatibe Zm^
Den^5 ber „(gr^altung ber beutfd^en 9^eid^6berfaffung ", @ö (endetet

ein, baß bie6 beiberfeit^ eine lebiglic^ befenfibe ^ofitiou ift; „(Sr*

(;altung ber 9?ei(^^berfaffung " h^t^^ntzt in beiben gäüen nid;tö

anbere^ al^ : e6 barf Defterreidf; nid^t geftattct werben, ba6 beutfc^e

^eic^ irgenbtüie in feinem (ginne umjugeftatten. 2(ber fid^ felbft

bci:}äit man bieö aüerbing^ bor.

Unb :^ierin liegt bie pofitibe, fd^opferifd^e @eite aller biefer

•) (Einmal fogar begegnet ftc^ ^rtcbric^ in ber 3Bat;l eines te^eic^nenbcu

53ilbc8 mit einem Staatsmann be« 3a^re8 1653, nämlic^ in bem öon bem
privilüge de la grotte dePolypherae, d'etre mangds les derniers* [f>ti

ic^mibt @. 106;, toomit bgl. ba« braunfc^weigift^c ^ntac^tcn bei ö. 3Wciern

9?egen«6. 9?eic^Stag6^anbI. I. 1149. (Sbenfo bie Söenbnng SSalbecf'ö: e8 bcbarf

einiger 3eit „fo öiel Äöpfe nnter einen ^ut gn bringen" (oben @. 228\ neben

bem 2ln«brncf ^'^tebrid;« (bei @4>mibt «S. 52): „Nc croyez pas quo ce soit

unc aifairo de quinze jourg, de mettre tunt de tdtes sous un chapeau.*

18*

p
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53eftrebuttgen. §ter machen fid^ nun bie Union^projecte ber Beiben

(Jpod^en gcUenb.

^n bciben gälten ging man preugifd^er (Seitö ;^ur ^uöfü^rung

bie[cv ^unbe^ptäne toor aii^ einer jiemlic^ peinlid^en poUtifc^en

(Situation (;cvau^. griebrici^ ber ^roge bcfanb \xä} feit bem ^Tefc^ener

grieben t)on 1779 nngefäl)r in einem ä(;nlirf;en 3uft<^»^ ^^^ 3folirt==

:^it, tpie n)ir oben ben beö branbenburgifd^en Staate^ im 3;a^re

1G53 lernten gelernt :^aben. ®a§ eigene ^ebürfnig, fic^ bem

fd;tt)eren 3}rang ber g^^^^^^'^^'^t^^iff^ gegenüber einen 9xnrf^It ^,u

fd^affen, berbanb fid^ l^ier tüie bort auf^ engfte mit bem 3ntereffe

ber (^efammt^eit unb mit bem Sirfen für bie ®efanmTtt)eit.

!l)a§ nun bie ^larl^eit eineö auf bie ^efammtreform be^ beut^^

fd^en Staatöförperö gerid^teten Programms in unbergleid^Ud^ l^ö^erem

®rabe ben (Snttt)ürfen unb 5(u^fül;rungen bon 1785 jufommt, aU

ben oben bargelegten Salbed'fd^en ^(ufjeid^nungen unb SSerfud^en,

teud^tet auf ben erften ^M ein. 3ebe SSergleid^ung ber ^nbelnben

^erfönlic^!eiten bei ^nk gefegt, tritt bie größere ©prud^reife ber

grage bei biefem ißergleid^ un^lüeifeU^aft ^u 3:age. .Die 9^ealifirung

ber päne griebrid^'ö tüirb inbeg, neben allem anberen, bod^ aud^

ber augerorbentlid^en ®unft ber S3erl)ältniffe, ober fo(( man fagen,

ber trefflid^en Sal;( beö aj^omenteö in nid;t geringem SOiaße mn^
fd^reiben fein, ^ie beutfd^e ^oliti! beg Siener §ofe^ iüar tDot

aud^ in anberen 3ßiten bon äl)nlid^er ^ebrol/lid^leit für bie Integrität

ber D^eid^^berfaffung unb ben ^efi^ftanb ber bcutfd^en 9?eid()^ftänbe

gemefen, aber nod^ feiten ^tte ba§ @piel fo offenfunbig t)or 5111er

klugen bagelegen, toie je^t in ben :i:agen ^ofep^'ö IL; bie (gmpfin^

bung ber ©d^u^lofigleit einer überaus !ü:^nen 5lngriff§politi! gegen=^

über tüar tüeiter aB je verbreitet; überall regte fid^ ba^ -Söebürfnig,

fid; in ^d;u^bünbnif|en 3ufammen5Ut:^un; baö preugifd^e Union^mer!

n)ar, mic man toeig^ ber §afen, in toeld^em fd^ließlid^ eine ganje

^Inja^l anberer mel^r ober minber ä:^nlid^er ^eftrebungen an^

»erfd^iebenen Greifen einmünbete unb aufging. Senn griebrid^

ber (^roge beim beginn ber Unternel;mung bie 3ßtt üon anbert^alb

3al)ren al^ bie ^ur ^urd^fü^rung feinet ^laneö erforberlid^e grift

auffteltte unb in ber S^^at mii) 5lblauf berfelben baö Ser! in ber
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§au))tfa(^e t?o(Ienbet bor i^m ftant, fc tarn eine fetten glüdüd^e

gügung ber allgemeinen unb nantentlid^ anä) ber au^tt)ärtigen 35er^

l^ältniffe i^in babei ju §ilfe. T)en (Snttüürfen i)on 1654 toax bie

jjoUtifd^e (Scnftedation ntinber günftig; faunt ein ^a^x t<oax feit

i^rent erften 5(uftaud^en i^ergangen, alö eine unerwartete ^rifiö bie

^aft beö branbenburgifd^en (Staate^ unh)iberfte:^lic^ auf ein ganj

anbere^ gelb ber ^ptigfeit ^inüberrig; fontit mußte :^ier aud^ au§

biefem (^runbe üieleö nur in bem ^tabium ber 5htbeutung, unb

nur i)alh gum ßeben geförberter ^rojecte bleiben. Si:ro| allem aber

finb tüix boc^ auc^ in bem gürftenbunb üon 1785 barauf ange;=

toiefen, ^,h)ifd^en ben ^eiUn jü lefen unb eine 9^ei:^e unauögefproc^ener

(gebauten unb Folgerungen au^ bem 3iif<Jtnmen:^ang, nid^t beg Hcten*

ftiicfe^, fonbern ber allgemeinen 3eitt)er'^ältniffe, ju ergänzen '). ^n
einem gleichen 33erfa^ren finb toir aber aud^ ben Salbed'fd^en planen

gegenüber genöt^igt unb bered^tigt

3n ben un§ er^^altenen 5Ieugerungen ^albed'S ift ber ®eban!e

eine^ baö gefammte augeröfterreid^ifc^e !Deutfd^lanb umfaffenben

^unbc^, fo mtc er bem gürftenbunb ju ^runbe lag, nirgenb^ au^^

brücflic^ au^gefprod^en. Qn feinem oben (©. 183 f.) anali^firten

Programm mad^t er junäc^ft nur proteftantifc^e S^eid^^ftänbe nam=

^aft; inbcg bemertten tx>ix bereite, bag biefe 5lu§fd^lieglid^!eit burd^=

au^ nid^t principiell in feinem ©inne lag; M ben 35erl;anbtungen

mit^urccln fa^en iüir biefe Öinie bereite burd^brod^en; turtrier ftellte

fic^ gleichfalls in 3lu0fid^t; eine ^^ei'^e anberer fleinerer fat^olifd^er

Stäube feigen njir burd^ bie in bem ^roject begriffenen ^Territorien

Dergeftalt umf($loffen, bag man fid^ biefelben notl)n)enbig al6 ^u ber

J)roiectirten 93?ac^tfp^äre beS :53unbe« gehörig toorftellen mug. X)ennoc^

laffen tüxx tjöüig ba^ingeftellt fein, toic ttjeit zfma aud^ für bie übrigen

fat^otifd^en^ereic^e3Ö3a(bec! ein beftimmt formulirter ^lan tjorfd^njebte;

baS ita^rfrf^einlic^ere ift, bag ben (Stoentualitäten ein iueiter Spielraum

aolaffen blieb; ^n)ifc^en ber erften (^runblage bcS $ßer!S burd(> eine fefte

litifc^c ^Bereinigung mit bera proteftantifd^en ^f^orben unb jtüifd^en

iincm legten 5(bfc^lu§ lag (tt)ie foglei^ ju jeigen) nod^ eine lange

') SSgl. 2lb. @(!^mibt ^IJreußcn« beutfc^c ^olttif (3. «ufl.) @. 61 jf.
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^eiift potitifd^er (^ontBinattonen, beren Erfolg ftd^ nt(^t mit @^er*

Ijzit Berechnen lieg; ioar bod^ felbft bie tt>eitcre proteftantifcfje iöunbcg*

genoffenfd^aft nur in fd^tüanlenben Umriffen entworfen. Sie ^tk
man and), tDenn im übrigen a(Ie§ Beim alten blieb, abgefe:^en öon

^urmainj, ^urbaiern u. a., fid^ ein :33unbeßtoer^ältni6 üorfteüen

mögen, in ttjelc^em ber feinbfelige ^faljgraf toon ^^ieuburg neben

ober gar unter bem turfürften üon ^ranbenburg geftanben ^ätte?

2lber ipir irren nun tt>o^ nid^t, toenn tüir gerabe an biefer

(Stelle Salbecf bie umfaffenbften Umgeftaltung^pläne jufd^reiben;

öern)ir!lid)ten fi(^ biefelben, fo tüar ba0 9^efultat fein geringere^, alö

eine tjödige Xlmfe^r ber politifc^en 33^acbti)er^ältniffe gerabe in ben

toeftlic^en ^renjlanben beö ^eid^ö. !Der ^efi^ be^ 9^euburger^ in

ben jülid^^cletifc^en (Srbfd^aftölanben namentlid^ tüurbe im ^ufammen^

^ng biefer ^oliti! nur als ein ))robiforifc^er betrachtet»

Sir erjä^^lten oben, in tüetd^er Seife Salbecf jenen ^rieg bon

1651 p (gnbe bringen :^alf; er l^atte il;n aU ein ganj unplänglid^

ijorbereitete^ Unternel^men mißbilligt. 5lber e§ ift nid^t p be^^toet^

fein, baß eine Sieberaufna^^me beffelben unter giinftigeren (5on*

ftellationen unb befferen ^Vorbereitungen, tro| allen 5lbläugnungen

aggreffioer 5lbfid^ten, einer ber tDid^tigften geheimen ^aragra))^en

feinet ^rogramm^ toar.

Unb iwax :^ing bie^ nun mit feinen friegerifd^en 3lbfid^ten über=^

^an^pt pfammen. ^enn toir muffen nun ^ier beftimmt au^fpredben,

iüaö toir biö^^er nur anbeuteten: ^ranbenburg ging je^t unter

ber Leitung Salbed'^ mit bollen Regeln barauf lo^, al§ actibe

!riegfu:^renbe SO^a^t in ben großen fpanifc^ = franjöfifd()cn

^rieg einzutreten. Sir bemerften bereite oben, tt>k Salbec!

ber SO^ögtic^leit, burd^ bie lot^ringifd^en Sirren in ben allgemeinen

^ampf hineingezogen ^u toerben, in^^ 3luge fa^. Seit entfernt, bor

biefer ^uöfid^t jurücfzufd^recfen, erfcmnte er in i^r bielmel^r ben

natürlid^ften 51u§toeg, um ^ranbenburg au6 all ben «Sd^hJierig^

feiten feiner Sage :^erau^zurei6en unb e^ ber • ^ollenbung feiner

Päne entgegenzufü^ren. @ein ganje^ iöemü^en toar barauf ge=

rid^tet, burd^ Ü^üftungen unb biplomatif(^e 3Ser^nblungen ba^ 00^==

bred^en im geeigneten 3)^oment borjubereiten.



Uefeerblirf unb Bufammenfaffung. 2T9

Tlit allem (Sifer tourben Befcnberß in ber ^meiten |)älfte beö

Sia^reö 1654 bte 9?üftungen betrieben, fo gut eö bie fc^tüad^en

^äfte be^ ©taateig unb ntannid^fad^er Söiberftanb int Innern ^u*

Hegen. Mex bie (Sntfc^eibung lag in beut (Erfolge ber biploma=

tifd^en ißer^nblungen. d^ tarn aüe^ barauf an, n)te granfreic^

fic^ in ben planen Salbed'^ ftcüte.

^ier lägt un^ nun bie (S^orrefponbenj jh)if(^en biefent unb

feinem nieberlänbifd;en greunb (gommel^bt^d einen •53li(f in biel^er

ücKig unBefannte ^nttoürfe t^un.

^laä) ben int toefentlic^en erfolgtcfen Unter^^anblungen mit

Sicquefort im grü^jal^r 1654, bie ujir oben bargefteüt ^aben, ru^te

ter officielle biplomatifd^e ^erfel^r jtüifc^en ^ari^ unb ^Berlin big

jn ber (Senbung be öumbreg' an ben ^urfürften im Sommer 1655 ')

5lber tl)til^ burcb ben genannten Slgenten, t^eil^ auf anberen biplo=

matifcben ^Jebentoegen fe^te inrjiDifd^en SBalbed feine iöemü^ungen

auf'g eifrigfte fort, um mit SD^a^arin ju einem ^inüerftänbnig p
gelangen ; er bebiente fidb namentlich auc^ Sommelöbi^cf'6, um burd^

riefen unb ben fran^,öfifc^en ^efaitbten im §aag bem Leiter ber

franjcfifc^en ^olitif feine 5lbfic^ten unb ^ünfd^e t^orftellen ju laffen»

gaffen tt>ir nun biefe, toie fie in ben Briefen an jenen nieber^

gelegt finb, jufammen, fo ergiebt fidb ein jiemlid^ jufammen^ängen*

be6 ^ilb oon SBalbecf'ö ferneren planen. 53ranbenburg, fo ift feine

SWeinung, fd;licgt, ooriäufig im tiefftcn (^e^eimnig, ein enge^ iBüitb-

«ig mit ?^ran!reid^. "^meUn einem officieüen franjöfifd^en ^efanbten,

ber na^ :©crlin, aber be0 ©d^eineö l;alber aud^ nad^ T)regben ge^

fd(iicft tt)erben mug unb beffen Beübung in oftenfibler SBeife o^ne

(grfolg bleibt, toirb mit einem ^uberläffigen gcl^eimen 5lgenten bie

@ac^e in aller @äüe in Orbnung gebrad^t. granfreid^ üerpflid^tet

fid) ^ur 3^^^?^""^ bcträd^tli^er Subfibicngelbcr, bie fobalb aB mög*

Ud) in Hamburg angett)iefen itjcrben muffen, unb mit bcnen ber

.^itrfürft feine begonnenen 9tüftungen üotlcnbet unb bie für einen

velb;iug jenfeit« be« dil^cin^ erforberlic^en 3}?aterialien befd^afft.

cobalb alle 33orbereitungen getroffen unb ber turfürft burd^ fran»«

») Url. u. actenfl. II. 35ff.
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jöfifd^e 33crmlttclung üor Jeber (^cfa^r im 3^crben t>on (Seiten

(^c^tüebenö fieser gcftedt ift, mirb bcr i^ctbjug nad^ gemcinfantcr

33craBrcbung begonnen: gran!reid; rüdt mit einer anfe^ntid^en 3lrmee

üon ber SJ^ofel (Öot^ringen) :^er gegen bie Waa^ üor; toon bcr

anbern ^cite ^er überfc^reitet Salbed mit ben branbcnbnrgifd;en

Gruppen — ,,un aussi beau corps d'armee que Ton puisse

souhaiter", toerfpric^t er — an einer noc^ p t>ereinbarenben ©tcKc

ben 9^t?ein; in Trabant unb Leibern bereinigt man fid^ unb „tDir

njollen biefen §erren fd^on jn fd^affen mad^en" ')•

ä^tt^'^ft ^^f^ ^^^' Eintritt •Q3ranbenburg§ in ben fran^efifd^en

trieg in ben 9^ieberlanben. Sa^ frül)er anf S5eranlaffung ber

lotl^ringifd^en Girren I)atte unternommen toerben foßen (oben <S.

228), ba^, unb noc^ me^r, gebadete man nun, tüenn biefe in ben

5)intergrunb traten, audb au^ freier §anb hjagen ju fönnen. Salbecf

glaubte bicfer (^Kombination bie größten (Erfolge ttjeiffagen ju bürfen;

bie ^etüinnung ber fpanifd^en ^^lieberlanbe für 5Jran!reid^ fdbien

il^m unau^bleiblid^ : „ id^ tr>i(( ben gran^^ofen bett)eifen, baß e^ lebig^

Uc^ an it;nen liegt, iuenn fie bi^ je^t nod^ nid^t §erren be^ Öanbe^

5tt)ifd6en il)ren ^renjen unb ^luifd^en ben unfrigen finb

"

""). 5lber

bamit nid^t genug; bie (Mebanfen be^ bertüegenen (Staatsmannes

f(^toeifen nod^ biel tüciter. „Sie fragen mid^, fd^reibt er, ob bieS

gegen ben llaifer ober gegen Spanien gemeint ift. Sie lönnen tüol

beulen, bag eS nid^t angemeffen fein tüürbe, ben trieg im 9?eic^ ju

beginnen; aber ift einmal jenfeitS beS D^^einS ein guter Einfang

gemad^t, fo folgt baS übrige bon felbft. " (Sr fte:^t borauS, baß ber

taifer M biefer neuen fc^tüeren ^efä^rbung Spaniens nid^t mügiger

^ufd^auer bleiben toirb; eben bieS ift eS, tüaS er U)ünfcf)t; ber

^ampf muß, gegen Spanien begonnen, jugleid; audb ^u einer dnU

fd^eibung über bie beutfd^e Tlaä^t beS :^abSburgifd^en §aufeS führen:

man tüirb anä^ im D^eid^ fi^ in bie nMl^ige ^erfaffung fe^en
;
^ier

muß nun, fo iDirb fein ©ebanfe fein, neben ber eigenen SQ^ad^t beS

^urfürften bie branbenburgifd^e 53unbeSgenoffcnfd)aft i^re $ßir!ung

t^un; man tDirb ben .^aifer fc^arf beobad^ten; fotüic er fid; rü^rt,

SBalbed an ©ommelsbl^cf dat. ^Berlin 3. Sl^ril 1655.

2) S)ev[el6e an beufelbeu dat. S3erliu 30. ^an. 1655.
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fo ift ber SQ^cment gefotntnen — bann tDtrb man „biefer fürd^ter*

Ud^en fpanifd^en 9)(ac^t auf biefer Seite be6 9}?eere^ bie te^te

Oelung geben"; auf ber anberen Seite be^ £)cean^, fo ift bie

902einung, tt)erben bie (Snglänber burc^ i:^ren Eingriff in ben (Kolonien

ba^ Ser! tjcdenben ^).

Sie nun aber bie n^eiteren geigen? SBenn ber turfürft ficS^

mit granfreid^ über biefe gemeinfamen Operationen unb ^idc i)er^

ftänbigt ^t, toetc^e SSort^eite follen ber branbenburgifc^en, ber

beutfd^en *:|3oliti! barau^ ^^erfliegen?

§ier lehren toir ju unferem 5{u^gang§pun!t jurüd. ^enn bie

9}?einung Sßatbed'^ n?ar nun, fo 'okl fic^ erfennen lägt, feine anbere

al^ biefe: granfreid^ gibt bem turfürften freie §anb, fi($ in ben

toeftbeutfi^en nieberr^^einifc^en ^renjlanben nad^ iD^aggabe feiner

3ntereffen ju arrangiren; b. ^. granfreid^ gibt beut ^ur für ften

ben '^fal^grafen bon 9^euburg !prei§, unb in berfetben ^^it,

too man baran ge^t, mit vereinten Gräften bie '^Jaä^t Spanien^ in

: cn 9^ieber(anben- ^n bred^en, foH andf für ben fpanifd^en Sd^ü^Ung

in X^üffelborf bie entfc^eibenbe Stunbe gefd^lagen ^aben. SBalbed

jtoeifelte nid^t an bem (Erfolg: :^aben n)ir je^t fd;on, ruft er auö,

(oi^ne mit granfreic^ oerftänbigt ^u fein) ben Spaniern bie SBinter^

quartiere in ^ütü^ unb in anbern üteic^^Ianben oertoel;rt, toa^

toerben mir erft unterne(?men fönnen, menn mir grantreid^ö fi(^er

finb; bann lägt fic^ in jenen ^ereid;en ein „coup de maitre" an^^

führen '). tein anberer ift gemeint aB ein entfc^eibenber Streid^

jicgen ben ^^ieuburger, bie ^Vertreibung beffelben au^ ben Rauben

3ülicb unb ^erg, bie cnbtic^e ^eminnung ber gefammten jülid;*

cletoifc^en (Srbfc^aft^lanbe für :33ranbenburg , oielleid^t in gleid^er

;^cit — baö mod^te befonber^ Sommet^Dt^d'^ Sunfd^ babei fein —
ein oranifc^er 9?eftauration^t)erfud^ in ben 9^Ueberlanben ^).

' 'Sc^l ben ©rief öon (gommclöbt^dt an Söatbccf dat. ^aac^ 25, 3ßat 1655.

'j Safbccf an «SommeUbt^df dat. 33crlin 30. 3annar 1B55. i^ßl. anc^

ii iöricf öou bc ilnrnbrcö an äJJajann bei IDrot^len III. 2. 204. n.

')
33fl(. über bie ^jJrojecte beö ©rafen S33ill;clin j^-riebrid^ »on yfJaffan in ben

9iieberlanbcn wäl^renb biefer ^cit @roen »an ^^rinfierer Archivos 8er. II.

5. 155ff. ÜÖicqnef ort histoirc de» rrovinces Unie» (Edit. ISGlff.) II. 389ff.
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Die ^estühtgung itnb üieüetd^t SBertretBung be^ ^euburgere;

^attc bie befonbere Sid^tigfeit, bag er in biefen tDeftbeut[d;cn

nieberrl;einifd;en l^anben neBen 53ranbenlntrg ber cin;^ige iüeltUdbe

gürft \>cn größerer Tladjt, in Wüten geiftUd^er §>errf(^aften unb

^erfpUtterfer !leincr (^rafengebiete, tüar. -^ei ber je^t fc^on getüö^n^

Ud^eit ntiUtärif($en Uitbebeutenb:^eit ber geifttid^en gürften (ber reifige

frieg^luftige iöifc^of bon 9U?ünfter, 53ernarb \)cn (^alen, bilbete eine

feltene 5ln^nal)nte) mar ber !at(;olifdbe ^^fal^graf ba« natürliche mili^

tärifd^e §aupt, um toeld^e^ fid^ bie übrigen fammcln mußten; auf

bent ^rciötag ^u (Sffen toar für ben n)eftfälifd;en treiö ber 33erfud)

gentad^t h)orben, biefe^ ^er:^ä(tnig ju organifiren. Dad^tc man

fid^ i:^n :^inh)eg, bie gefammten fütid^ ^ debifd^en (grbfd;aft§Ianbe in

branbenburgifd^en §änben, bieöeid^t gar aud^ @^anien bon gran!^

reid^ au§ bem iSefi| ber 9^ieberlanbe berbrängt, fo fonnte e^ einem

^clitüer biefer ^eit faft unau^bleiblid^ erfd^einen, bag :33ranbenburg

bie bominirenbe Sd^u^mad^t in biefen iöereid^en tüerben mugte,

it)enn e§ ben genügenben dlixdiiaU in ^Deutfd^lanb hatte, um gran!^

reid; auf ber ®ren;;e balanciren ju fönnen. ®ing alU€ nad^ 2Öunfd^,

fo eröffnete fid^ ber ftol^efte ^lid in bie 3it!unft: in ben '}Ueber==

lanben 'toufi)^ ber junge Sßil^elm III. bon Oranien I)eran; ber tur=^

fürft, fo combinirt Salbed, mug „fid^ am 9f^:^ein fo feft madBen",

baß er bereinft, toenn ber ^rinj ertoac^fen unb ber SJiomcnt ge^

fommen ift, ben l^öd^ften 5luffd)tt)ung ber beiben §)äufer ^ranben=

bürg unb Dranien „gefammter §anb" inö Sßer! feigen !ann; er

fielet bann, tt)enn ^ranbenburg am S^^ein, ber Oranier in ben

9^ieberlanben l)errfd^t, ben mäd^tigften Umfc^toung ber 3)inge al^

möglid^ borau^: „d. <^. T). toerben burd; foli^en Seg enttüeber

baö 9?ömifd^e S^^eid^ in glor unb 5lufnal)me bringen, ober ein

groß 3:::^eil babon bor fid^ be:^aUen"').

Ufo: im ^unbe mit bem unter ^ranbenburgö ^eiftanb in

ben 9flieberlauben reftaurirten §aufe Oranien eine 5lnne^ion^^

*) ®utacf;teit SÖalbecf'g ükr bie ©efa^r tu ^reu§en, tocm Wdx^ 1655

(Scd. Strrf).). Sir machen öon biefem (Sutoc^ten li3eiterl)in im folgenben Äa^ttel

nod^ (Sebraud^.
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pclitit int grüßen 8tt(e — fo werben ioir ben 5lu$bru(! üBerfe^en

bürfen. 3^n ju erläutern, muffen tüir untcrlaffen. T)ad^te Satbec!

an bte geiftttd^en Sanbe am ^l^ein unb in SBeftfalen, an eine j^oxU

fü^rung ber burd^ ben tüeftfäüfd^en ^rieben Begonnenen @äculari=

faticnen? 9Zic^t^ toürbe nä^er liegen ^u glauben; aber tüir Befd^eiben

un^ bamit, bag l^ier unfere Ouellen fd^toeigen. §ier tüie an fo

»ielen anberen Stellen muffen \mx un^ begnügen, nur bic ^erfpectite

auf tt)eite ®eban!enreil)en ^u eröffnen, tüeld^e bie ^erfcnlid^e 5lrt

unfereg ^^elben unb gebotene SSorfid^t i^n lieber mit einem Sorte

anbeuten al^ einge'^enb au^fü^ren lieg.

Ueberbie^ toaren bieg fernerliegenbe (Sorgen, gür'ö erfte !am

e^ barauf an, bie (Geneigtheit granfreid^ö für bie oben angebeuteten

näheren (Kombinationen ^u gen^innen. 9}?an erfennt au$ bem ^rief^

med^fel, ber un^ :§ier oornel^mlid^ aU Ouelle bient, beutlid^, bag

Salbed, iüa^rfd^einlid^ burd^ bie 35ermittelung Sommel^b^df'^, bem

Sarbinal SD^a^arin fel^r bringenbe S?orftellungen in biefer 9^id^tung

machen lieg, ^nbeg ging, p feinem grogen SO^igoergnügen, ber

fran^^öfifd^e 3J?inifter auf bie fanguinifd;cn 33orfd;läge ijon 53erlin

:^er bur^auö nid^t mit ber gettJÜnfd^ten -53ereittt)illig!cit ein. SJionat

um SO^onat verging, o^ne bag bie 5lngelegen^eit einen ©d;ritt tociter

tarn; in Setreff beö ^euburgerö lieg ber (Karbinal fallen, bag

Arantreic^ fd^on aii^ fird^tid^er 9iücffid^t ben !atl;olifd?en ^^faljgrafen

uid^t preisgeben bürfe '); über bie !riegerifd)cn 5lrrangementS !am

ec ju feinem 5(bfd^lug.

5Öir finb nid^t in ber ^agc, bie ^rünbe aut:^entifd& angeben ju

tonnen, njelc^e, gegenüber bem feurigen öntgegenfommen beS branben=

burgifc^en 9[)?inifter«, ben (Sarbinal ju einer fo auffallenben 3"^'"^=

battung bettjogcn. 3um Xl;cil übtz lool fd^on bie beginnenbc ^rifiS

int 9iorbcn i^re Sirfung unb mahnte ben franjöfifd^^cn Staatsmann

c\cxahe gegen Sranbenburg jur 33orfid^t. ^Daneben aber übte gen^ig

') Salbec! an @ommcUbi^(f dat. ©crlin 9. ^an. 1655, \vc er fid^ be-

nagt über ,le dUcour» quo Mr. Ic Cardinal a tcnu en favetir du Duc do

\> uhüurg, pr^fdrant sa conservation k cauHC de la religion k radvantage de

!:iecteur de Brandctibourg* ; ba« betftt, faßt SBalbecf, nid^tö aitbcre« a\9

wiire d^flcsp^rer tout succe« pour Ja cause ooinmane".
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nid^t geringen (Jinflug auf biefee 3Ser^(ten aj^ajarin'« ba« 3lu^

treten Salbecf'^ fclbft bei biefen 3Scr:^anbUingen, bie ©elbftänbigleit

bcr ^^läne, n)ontit er fid^ bem franjöfifd^en 9)^inifter gegenübcrftcKtc,

unb bic er offenbar mit aller (5nt|c^ieben^eit auc^ fernerl)in für bie

^oUti! be^ turfürften geit>a:^rt njiffen h)olIte.

T)enn bei allem (Sifer für ba^ franjöfifd^e 53ünbnig tritt unö

bod^ überall bie entfc^loffene 9}^einung Salbec!'^ entgegen, bag

iöranbenburg nid^t al^ eine franjöfifd^e 9J^ietI;ling^ma^t,. bie üon

^ari^ ff^x am ^ängelbanb ju führen, in ben ^am^f einzutreten

beabfid^tige, fonbern al^ unabpngiger unb ebenbürtiger ^unbe«^

genoffe, ber feine befonberen 3ntereffen auf ber beutfd^en (Beitc p
ijerfec^ten Ijabt, toie granlreid^ bie feinigen in ben S^lieberlanben

unb in 3;taUen. 3Bieber:^olt Hingt unö auö ben fragmentarifd^en

Sleugerungen, au^ benen iüir un§ allein über biefe 33erl;anblungen

unterrid^ten fönnen, bie fd^arfe ^la:^nung entgegen, bag gran!^

reid^, toenn irgenb ber pan gelingen follte, fid^ nid^t ben 31 n=

fd^ein geben bürfe, „fid^ in bie beutfd^en 2lngelegenl;eiten

einmifd^en ju tDollen'''); ein anbere^ Tlal gibt ber (Earbinal,

um 2Balbe(f über biefen ^un!t p beruhigen, eine eigen^nbige @r*

flärung in ä:^nlid^em (Sinne ab, bie er @ommel0t)^(f im |)aag bor=

legen lägt: e^ fei burd^au^ nid^t feine 5lbfid^t, tfma mit g)ilfe ber

©d^iüeben in eigennü^iger 5lbfid^t Sirren in !l)eutfd^lanb ^eriJürp^

rufen, fonbern allein mit allen äJ^itteln, „et principalement par

rintelligence et l'aide des Allemands memes'', bie

beutfd^e grei^ett tt)ieber:^erpftellen unb pfid^ern'); er fud^t SBalbecf

in betreff feiner frül^eren Sleugerung über ben ^31euburger p be^

ruhigen '); er ge^t enblid^ auf ben äöunfd^ beffelben ein, neben ber

officiellen ©efanbtfd^aft einen ge^^eimen ^Igenten nad; Berlin p

*) SÖatbed an Sommelgb^d dat. SSerlin 30. 3an. 1655: ,que l'on

ne t^moigne pas de sc vouloir iiig^rer dans Ics affaires de TEmpire".

SSgl. bagu oben ba§ (Suta(^ten SBalbed'g @. 227 ff. unb bic gang ä^nUd^e

©ttuation unb 2;enben5 ^riebric^'8 be§ ©rojjcn im ^aijx 1744 bei ö. 9?ante

IH. 144
ff.

2) ©ommelsb^cf an Sotbed dat. ^aag 22. mäv^ 1655.

') ©feenbaf. SSgl. Ur!. u. Slctenft. II. 38.
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]6iden, ber fid^ mit Salbed beö nä^^eren uxm^rmn foö *); fd^on

berii^tet ©ommelöbt^cf fro^Iocfenb, bag jefet ber Sarbütal bie ^x^

Öffnungen im 9^amen Salbed'ö mit großem 53eifalt aufgenommen

^at („extremement g-oüte^'), c^ !ann noc^ alleö gut toerben —
nur oor aüem ba^ tieffte (^e^^eimnig unb bann, toenn atte^ fertig,

eine edatante Ueberraf^ung: „la surprise donnera grand pied

et facilitera beaucoup retablissement du grand dessein".

UeBer biefe get;eimen 3SerI;anb(ungen in -Berlin, bie ben officielfen

be ÖumBre^' t>orauögingen, festen unö nähere 9^ad;rid^ten. Sir

erfennen nur, baß 5föalbetf üon bem auftreten be^ geheimen 5lgenten

Mne^toeg^ befriebigt toar, unb baß e^ i^m offenbar nid;t gelang,

\iä) mit i^m p einigen ^); als balb barauf be öumbreö in -53ertin

erfi^ien, trat er mit ber SD^iene auf, üöHig üon üorn beginnen in

muffen; er ftcKte fic^ an, at^ fei if;m toon ben oorau^gegangenen

geheimen S3cr^anblungen über^upt nid^t^ befannt. Salbed erfannte,

bag für'^ erfte oon granlreid^ toenig in ^offen toar ').

3;:ro^bem feiert auc^ oon ^ier ah ba§ „^^roject am 9^!;ein" nod^

fort, feine dloik ^n fpielen unb tt)ir ioerben feigen, toie ber ®eban!e

baran Satbecf hi^ in bie 5Bertt)i(fetungen te^ norbifd^en Krieges

unb auf bie polnifd^en ^c^lad^tfelber begleitete.

!Doc^ bie^ mochte ber 3^^^^^!^ übertaffen bleiben. Sn einem

anberen h)icf)tigen *$untte begegnen fid; bie (^ebanfen Sßalbed'^ n)ie=

ber unmittelbar mit bencn, tüetd;e griebrid^ ber (^roge l;egte, al$ in

ben erften 3a^ren feiner 9^cgierung i^m pm erften 9)?ak ber ^lan

einer beutfc^en gürftenoereinigung jum Sd^ut^ gegen bie ^aH^

burgifd;e ^]3oliti! aufging. (S^ ift nid^t in oerfennen, bag bie befi^^

nititoe ^uöfd;lie6ung be^ ^aufeö Oefterreid^ i)on ber faiferlid;en

SBürbe bei ber näc^ften SBal;l Sßatbed alö eine^ ber toornel^mften

3iele ber branbenburgifd;en 9^eidf>^potitif oorfd^toebte; bie 333al)t

gerbinanb'^ IV. erfc^icn il;m alö ber toerl^ängnigootlftc gel;ler feit

') 2)iefc Zf}at\aö)C ergibt fic^ glcid;fall6 aüein an9 ber angeführten dox^

rejponbcnj;
f. bie ©riefe ®ommeI«bt^c( 6 toni 22. SDiärj nnb 25. '»Mai, nnb ben

föalbecf'e üom 29. 2Kai 1655.

') SBalbecf an ®ommcl6bt^(f dat. «Berlin 29. aWai 1655

») '2)er|c(bc on benfclben dat. ©crJin 25. 3uni 1655.
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langer 3eit, beu plöfeUc^en Xoh be^ jungen dürften na^m er faft

al§ einen göttUd^en gingerjeig. 2Ba6 aber tüeiter? %n ein pro^

teftanti[d;eö, etma branbenburgifd;eö ^aifertl^inn ju benfen, Ijattc

große (Sd^tt)ierig!eiten '). ^ie Sr^ebung 53atern^ ftettte \xä) aB

ber natürlid^fte 3(u$n)eg bar. ^in gebaute, ber, n)ie man meig,

^ier lüeber jum erften nod; junt legten 9)lal gefaßt tüurbe; einige

3al;re fpäter, nad; bem 3;:obe gerbinanb'^ III. mürbe er in ber 2^^t

bie ^arole berjenigen Oppofition^partei, auö metd^er bann ber dUjtuu

bunb toon 1658 ^erborging. §ier, im 3itf<^^wten^ang mit ben

^Plänen bon 1654, \tdit fid^ bie 3bee eine§ baierifd^en taifert^um^

ettüa^ anber^ bar. iDer Unterftüfeung granlreid^ö lonnte baffelbe

bei feinem unbermeiblic^en tampf um baö !l)afein mit bem §aufe

|)ab§burg natürlich nid;t entbehren, je^t fo tüenig aB ^unbert 3fa^rc

fpätcr, tDo hinter bem bairifd^en ^aifer ^'arl VII. griebrid^ ber

^rcße ftanb; unb biefeö ^eiftanbe^ burfte man nad^ allen Zxa\>u

tionen ber franj^öfifd^en ^oliti! getüig fein. 5lber natürlid^ tonnte

ein fran^öfifd^e^ (S^lientclfaifert^um nid^t ba^ 3^^^ '^^^ Sßalbed'ö

iöeftrebungen fein, ©ie (Sr^ebung ^aiern^ mußte au§ bem (S($ooße

ber bunbe^mäßig geeinigten beutfc^en anti^aböburgifd^en Oppofition

^erborget;en unb eben biefer fiel bann bie 5lufgabe ^u, bie Stü^e

be^ neuen faiferlid^en §aufe0 ju fein. 9ktürlic^ unter bem ißortritt

^ranbenburg^, meld^e^ an ber «Spi^e biefeö iöunbe^ gebadet toarb.

(So baß toir alfo nad^ biefer Seite baö Programm Satbed'^ babin

^ufammenfaffen fönnen: ^aifert:^um be^ §aufe^ ^aiern,

geftü^t auf ^ranbenburg unb ben bon i^m geleiteten

^unb').

*) S)aß tnbe§ ®eban!en biefer %xt ber ß^it feinegtregS fremb tvaren,, be*

jcugt u. a. ® tuft int au 0, ber unter beu UTÖgIid;en jt^roncanbibaten nad^ bem

2;obc ^erbiuanb'8 IV. anci) beu Äurfurften nennt: „l'Elettore di Brandemburg

ha la fattione heretica, che lo sostiene, procurando gli Heretici far ogni

sfovzo per haver un' Imperatore della lor religione". g^iebler Ütelatioueu

r. 398. 35gt. auc^ Ur!. u. Stcteuft. H. 41. unb unten @. 287.

2) SBalbed ^at biefe ®ebau!onrei^e nirgeubg, fo öiel mir i)on feiner .§anb

öorgefommen, im 3iif'^"^i"^i^l-'^"9 eutn)i(felt. S)a§ eS bie feinige njar, ift barum

ntd^t minber getoiß. 2)a§ bie 2lugfc^Iie§nng be§ ipanfeS ^absburg Don ber faifer^

üd^en Söürbe eine ber oberften ^orberungcn für eine 9leic^g|)otitif in feinem
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@§ tft ba0 'Programm, beffcn T)ur($fü:^rung griebrtd^ ber

(^roge erftrebte itnb Bereite in'§ Ser! p fe|en Begonnen Tritte,

ai^ ber ^ob ^aifer t'arl'e VII. t^n unterBrad^. Unb mcrftoürbig,

tote auc^ I)ter bte einmal toom gtetd^en 5(u§gangöpun!t angefangene

(^ebanfenrei^e fid^ in natürüd^er 3Ser!nüpfung in Beiben 3^italtern

^u ben gleid^en Folgerungen unb ^omBinationen Bi^ in^ einjelnfte

fortfe^t, o^ne bag baBei irgenbtt>ie an ^im UeBertieferung ju beulen

märe, ^ir fe:^en im g^f^^^^tt^^^Ö ^J>" gtiebri^g be§ (trogen

^;|3(änen in Joer 3^^^ ^<^^ Bairifc^en ^aifertl;um§ ben ®eban!en auf*

taud;en (gleic^oiel i?on toem er flammt), ba^ ^u einem fräftigen

^eftanb ad^u fc^ioad; fituirte Bairifd;e ^aifert^um ^u ftärfen burd;

bic (SroBerung üon ^ö^men '). Sin ^a^rl^unbert früher finben toir

benfe(Ben ®eban!en au^gefprod^en. 51B im 3uli 1655 ber ®efanbte

^ar( Öuftao'^ tjon Sd^meben, ®raf Sd^IippenBad^, in geheimer

SOHffion in Berlin erfd^ien, um ben ^urfürften für bie ^läne feinet

^önig^ 5U getoinnen, ftettte er unter anberem aud^ bie^ aU einen

Sunfd^ ber fdnoebifd^en ^oliti! ^in, bag ba§ ^aiferträum auf ein

anbere^, ipomögUc^ proteftantifi^eö, ^a\i^ üBertragen unb biefem

tann ^ö^men, gleic^fam alö ^rongut, zugeeignet tüerben muffe

(.,que la Bohemie devait tousjours demeurer pour un Empereur

et qu'il devait etre pris des Protestants, mais que pourtant son

@inne trar, Hegt auf ber fnaub; noc^ nad) feinem ^3lu«tritt an^ bem ^ienfte be6

Äiivfüvften, ivä(;rcub beö ^iitevregmtmö iiad^ bem 2:obc gerbinaiib'S III. gicbt

er bicfer Uebev^euguug ben enevgifci^ften Stuöbrucf in einem (Sutac^ten: ®e-

ban!cu in puncto ber SBaM eines ^öm. f önigS dat. 17. Ttai 1658

(S3erl. 'äxä).). 2)a8 ^auS ©aicru nennt er ^ier nid^t birect, bod^ jeigt ber 3"*

famment>ang jnr Genüge, baO er fein anbcreS meint. 5(n anberer @teKe, auf

einem üon ben ja(>Ireid;en ^^otijcnjettcln bon feiner §anb, bie im Slrolf. 3lv(^.

eri>a(tcn finb, unb njorauf er fpäter auöjufüljrenbe ©ebanfen in flücf;tiger J^orm

Einzuwerfen Vf'egte, finbet fid; eine fnrije 5lnbeutnng über bie ^ürt()ci(e eine« 6ai^

rifd)en Äaiicrt(>um8. 5Bei ben SBer^anblungen in :Mrn8berg mit bem ÄurfUrftcn

toon (£ö(n ioben ©. 251 ff.) wirb barüber njafjrft^cinlic^ fc^on eingeEenber bic Stiebe

genjefcn fein.

*) t). 9?anfc III. 147 f.; i>g(. ben geheimen Slrtifet ju ber ^ranffurter

Union üom 22. üWai 1744 Söcnct Cod. jur. gent. rotumt. II. 170.; bcrfefbc

wirb jwar für nniidjt ge()attcn, bod) wäre über feinen Urfpvnng nod) nä(;ere 5Uiö'-

tunft }u wUnfc^en. .^ier (ommt ed nur auf bad üBor^anbenfein be« ^laue? an.
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Roi ne voulait point de cette dignitö") '). Wan erlennt leidet,

bag cö hierbei t>on Seiten be§ fd^ti^ebifd^en ^Diplomaten junäd^ft

nur auf eine Öodfpeife für ben Slurfürften abgefe^cn n)ar; aber eö

bleibt barum nid^t toenigcr bon 3fntereffc, ju conftatiren, baß ber

®eban!e, baö bon Oefterreid^ lo^gelbfte ^aifertl;um auf ben ^efit3

ber jenem ^u entreigenbcn ^ronc ^ö^men ^u ftüi^en, in beiben

3a^rl;unberten tüieberfet^rt ^),

9[Rit bcm ^lanc ber Uebertragung be^ faiferlid^en 5(mtcö auf

ba^ §au^ ^aiern fte:^en tt)ir im 9}?ittelpun!t bon SBalbed'^ ^nfid^t

über bie 9Zatur be^ didd)^ unb ber ju boöjiel^enben D^eformen.

3n einem (^utad;tcn, tücrin er bei feinem Scheiben an^ bem

!r)ienfte be§ ^urfürften im 3a:^re 1658 feine Slnfid^ten über biefe

^inge noc^ einmal einbringüd^ ;^ufammenfagte, formuUren fic^ bie^

felben am fc^ärfften.

@r tüid bie (^rl)a(tung beö ^aifert^um^; aber fo(( baffelbe nid^t

ein erblid^eö (Sigent^^um be^ ^^aufeg Oefterreid^ toerben, fo ift eö

bie :^öd;fte ^tit, ba^ bie Sal/lfrei^eit ber ^urfürften fid^ burc^ eine

Sa^l au^ einem anberen §)aufe betätige. 3^3^^^ muffen burd^

biefe 3Ba:^l bie (Stäube enblic^ für immer fidler gefteüt töerben bor

ben Uebergriffen ber bi^^erigen ^aifer, „bie Sorge ber (ginfü^rung

ber monard^ifd^en $D?ad^t" muß enblid^ ben 9ieid^§ftänben bon ber

Seele genommen Serben; ber ^aifer foH nid^t me^r fein, al^ ba«

Organ be^ D^egimente^ ber O^eid^^ftänbe nad^ einer fd^arf borge==

^eid^neten Kapitulation^). Kr muß abfepar fein: „ber fünftige

^aifer foll ein S5erme^rer unb 33orftel;er be^ 9^eid^^ fein ober bie

X)ignität bei übeler ^Ibminiftration lieber quittiren muffen ". Tlan

i) 5lu[5eid;nung über eine get^eime lubien^ @c^li^penbad)'8 beim Äurfürften

am 7. 3uli 1655 v93erl. 'äxä)X ^ienmd; ^^iifeiiborr Frid. Wilh. üb. V. § 44.

^') äJiait fanit aud; an bie :|)falgifc^en ^läiie auf SSö^meit im Einfang be§

17. 3a^rt)mibert§ erinnern, foiüie an bie ^rojecte be§ §i^|3olit(;ng. 3n ^ejng

anf letzteren fei übrigen^ l^ier bemerft, ba^ Söalbetf benfelbcn, [o öiel mir i)on

feiner §anb borgefommen, nirgenbS eriüä^nt.

^) ,,2)a« 9^eic^ regiert, ber Äaifer abminiftrirt", ftnbet ^iä) anf

einem ber ertx)äl;nten ^otijenjettel. 2lnf bemfetben anc^ eine SSemertnng über

ba8 9?eid}gregiment i)om 3al;re 1500; ögl. oben @. 140. 9Wan fönnte öcrmnt()en,

ba^ bie§ bei ber ^ectnre beS §i^^olitlm§ a 2apiht gemachte ^fJotijen feien.
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pflegt, )o fü^rt Sßalbecf tDetter an^, ^u betonen, bag unter ben

je^igen 35er^ältniffen ein „armirte^ $aupt", fo ö)te Oefterreid;,

unent6el;rli(^ fei. X)arin gerabe liegt bie ®efa^r. T)a^ 9?eid^ foü

armirt fein, fo ift eö ba§ |)aupt au^, X)k (Sntf(Reibung über

^rieg unb grieben mug in ben §)änben beö 9?eid^^tag0, bie über

(S^eib unb Solbaten in ben ^änben ber Greife unb ber mäd^tigften

stäube liegen, bie an i^re @)}i^e treten. 3;ebeö für fid^ armirte

§aupt toirb bie 5(ngelegenl;eiten beö ^eid;6 in feinem eigenen

3ntereffe führen; ein ^aifer au^ einem mtberen ^an^, ber ®elb

unb ^olbaten nur burd^ bie 3wftimmung ber D^eid^^ftänbe erhält,

mirb ba^ ^efte be§ 9^eid^6 n)al;rne^men.

9}Zan n)irft ein, ba§ man Oefterrei^, al^ baö iöollmerl" gegen

bie A^ürfen, nid^t f^tt)ä(^en bürfe burd^ @ntgie:^ung beö taifert:^umö.

3n ber Z^at, entgegnet ^albed, finb bod^ bie Selber, bie Oefter^

reic^ unter bem i)lamen ber 3:ür!en^ilfe aM bem D^eid^e bejiel^t,

meiften^, befonberö unter ben legten ^aifern, nid;t baju^ gebrandet,

„fonbern me^rent^eiB unter bie iöebienten ber ^aifer üert^eitt ober

jur (Sr^altung üon gaooriten an ber 9^eid)^ftänbe §)öfen angeh)enbet

toorten". 5)ieö ift nur eine ^u^faugung unb ©d^toäd^ung ber

@tänbe, bie jur <Baä:it mä)t^ ^ilft. X)ie 3:ür!en!riege l^aben bie

Könige t)on Ungarn unb ^öl;men biö^er bod^ pmeift au^ ben

9)Htteln biefer Vänber gefül^rt, unb ba^ n^erben fie, aud^ ol;ne ben

faiferlid^en ^Jiamen, fortan ebenfomol tl;un, fc^on um ber (Srl^altung

jener tronen n)il(en. T)a^ ^dä^ toirb, n^enn e^ fid^ um eine tdixh

lic^e 2;ürtengefal;r l^anbelt, feinen 53eiftanb nid^t oerfagen; aber

feine 3ntereffcn babei ujerben unftreitig beffer gemalert Serben, n)enn

ein .itaifer an^ einem anberen ^an^ ,, unter be^ dkid}^ Flamen''

unb mit ,, ^)^Hc^i3oöltern " tem tönig üon Ungarn gu ipilfe gefd;idt

toirc, al« njenn bie bi^^erigcn SÖHgbräud^e fortgefe^t toerben.

(^benfo aber werben \\>ix burd; eine fold;e 3Bal)l allein bie

rid;tige «Stellung ;^tDifd;en ben beiben (^rogmäd^ten Spanien unb

grantreic^ erlangen. (5^ fommt barauf an, njeber bem einen nod^

bem anreren fic^ ba^in,^ugeben, ma^ nur ^u 9[)?i§ad;tung fül^rt,

fontern unabl;ängig in tcx aJiitte ;;u ftel;en unb fid; gan,^ auf bie

eigenen 3ntercffen ^u ftellen : „ bleibt baß 9?cic^ in feinen alten

(Ar bmann«bör I fer, (»raf v. UUaltfrf. 19
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(Sd^ranfen Unb ftettct bte (Baä^e in feinem eigenen iöeften au, fo

merben fie Beibe ba^ 9?eicij) confiberiren unb ba^ 9?eid^ tpirb bie

Balance Ijaitcn fönnen."

(Sine n)i($tige gragc bleibt übrig. „SBie finb bie 9teid^öftänbc

gufainmen^ubringeu?" Scrin liegt, gegenüber ber äußeren Tla6U

lofigfeit eine^ „nid^t armirten'' taifer^ bie 9JiögUc^!eit, ein geeinigteö

3ufannnentt)tr!en ber auf i^re ftänbifc^e '5Teil)eit geftcKteu 5Hei(^^*

fürften burc^^ufe^en? Selci^e^ (^egengen)id;t traben mx gegen bie

auflöfenbe, atoinifirenbe ^raft be§ burd^gefü^rten ®out)erainität^=

principe?"

3n bem ^utad^ten bon 1658 gibt Söalbecf l^ierauf nur eine

jiemlic^ a((gentein gehaltene 'änttooxt: „tpenn ein iebtt)efcer bap

arbeitet, bie ntäd^tigften unter ben turfürften fic^ an bie @pi^e

fteden unb bie Sal;r^eit i^rer Intention rei^t l;ert>orfc^einen laffen,

fo lüerben anbere ba;;u treten unb fidj) an fie (;ängcn; njttl aber nie^^

ntanb mitgeben, fo !önnen fie vermöge ber 9xetc^6üerfaffungen ntit^

gebogen njerben". Damals ftanb er am (Snbe feiner ßaufba^n im

^ienfte be^ ^urfürften; bie allgemeinen, fovoie bie branbenburgifd^en

5lngelegent;eiten I;atten einen i)öötg anberen 33erlauf genommen, aU
er borau^gefe^en unb gen)ünfc^t 'i:fattc; er fa^ feine ^läne bereitelt;

in ber 3:i;at :^atte er auf jene grage jetjt feine ^Inttoort me:^r.

SSier 3abre früher, in ber ^dt, bie toir bi^^er Mxa^tH, tDar

fie in bem ^^tfcimmen^ang bon 2öatbecf'^ geinten planen i)on felbft

gegeben, ^ie immer er im Sin.^elnen fid^ bie Organifation bc^

erftrebten reic^^ftänbifd;en -Q3unbeö ijorgefteüt ^aben mag, ber eine

^unft ftanb unfel;Ibar feft: ^ranbenburg al§ leitenbe^ §aupt an

ber «Spi^e beffelben.

(5^ liegt in ber 9^atur ber ^Dinge, bag ein fold^er (^ebanfe,

n)o er ^um erften Wal gefaßt njirb, eö nod^ nid^t magen barf, in

unüerpüter ®eftalt an ba^ ^Tage^lid^t ju treten. 92od^ in ber %cte

be^ gürftenbunbe^ Don 1785 ift borfid^tig jeber 5(uöbrucf bermieben,

ujeld^er eine beborjugte (Stellung '!l^reugen^ ben anberen ^unbeö*

g^noffen gegenüber anbeuten tonnte. Sie i)iel me^^r toar eine fold6e

3urücfHaltung in jener ^tit geboten, tüo baö Uebergetoid^t beö

preugifd^en ^Btaat^ über bie anberen ^eid^^ftänbe nod^ in ben erften
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(Stabten feiner ^ttbung ftattb. 3Bir fallen, tote ängftüd^ Sßalbecf

bei ieber Gelegenheit baöor toarnt, baö leidet rege äRigtrauen ber

Befreunbeten Stänbe nid^t burd^ unijorfid^tige ^loggeBung barauf gu

Bringen, ba| bie projectirte ^unbeögenoffenjd^aft ttjeitergel^enben

^iämn ber BranbenBurgifd^en ^otiti! p bienen Beftimntt fei %
5lBer er felBft lägt unö feinen 3^^^fet, bag er mit fotd^en "planen

fic^ trug, „bag tüir einig Imperium in (^ebanfen '^aBen Bei

ber ^Uiance'' (<S. 198). „bag man Bei jel^iger 3lngft ber ^raun*

fc^tüeiger feinen 33ortl^eil ju mad^en gebenfe" (*S. 243); er

l'ie^t an bem 3^^^^ feiner ^eftreBungen ben ^urfürften aU „baö

§aupt einer geredeten unb grcgen *!partei" (©.242); er

fagt i§m eine §ö^e be^ (grfolgö toorau^, „n)ie fie ein proteftantifd^er

turfürft atö ^urfürft nur erftreBen fann" (©. 253); er benft an

rie 3J?öglid^feit fünftiger 2lnne^*ionen in grogem SJ^agftaB (3. 282).

So allgemein gehalten teiber aße biefe Sleugerungen finb, fo laffen

fie unö bod^ feinen 3^^^f^^ ^^'^^ ^^^^^ ®^ntt in bem oBigen ^n^

fammen^ang. *D^eBen bem in bie ^n^eite 9^ei^e jurüdgebrängten,

an fid^ mad(>ttofen ^aifert^um fod ber neu^ugrünbenbe iöunb ber

5Rei^6ftänbe, auöge^enb üon ben grögten Sl^erritorien be§ proteftan=

tifc^en 3lorben^, öon ba auö attmälig bie übrigen fid^ angüebernb,

unb geführt 'oon ber burd^ öünbniffe unb eigene Wa(S)t aUt anberen

üBerragenben 5tutorität be§ BranbenBurgifd^en ©taate^ fortan ba§

eigentlich actitoe Clement be^ beutfd^en (Staat^leBen^ werben. !Die

facäfd^e gü^rerf^aft biefeö ®unbe«, baö ift baö „Imperium",

toetd^eö Salbecf Bei ber ^üiance in (^ebanfen l^atte; fie ift baö

le^te SBort feinet 'ißrogramm^.

So fd()Iiegen fic^ bie D^eformpläne biefe« geiftöoden unb ener^

gifc^en Staatömanneö ju einem in ben ^auptjügen fertigen unb

abgcrunbetcn poUtifd^en Stiftern ytfammcn. ^2o6^ bcnjegt fidb Sßalbcdf

mit feiner allgemeinen 5(nfid^t ber bcutfd^en unb europäifd^cn !i^agc

burd;auö in ber burc^ bie ©efd^id^te ber legten anbert^alB Sa'^r*

i^unberte fanctionirten 9f?icbtung, meldte ade i^re 3mpulfe ^u Eingriff

utib SlBwel^r Befonberö au« ber feftBegrünbeten UeBerjeugung bon

») @. ofcen ©. 248.
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bcr (^emeiitgefäl;rücij>!eit unb ben öerberblic^en ^bfid^tcn ber fpanifd^*

öfterreic^ifd^en "iDUdjt beö §aufeg ^aböburg entnahm. 9kben biefcr

fte^t grautreid;, ebcnfo trabitioneü, aU natürlicher -^unte^genoffe

für alle ^erfud^e ber 'ähmijx. T)k ^üt tüar na:^e, \vc biefe^ iBer^

^ältniß umfd^lug unb baö granfreid^ ^ubtoig'^ XIV. tu nod^ tDeit

• bebrol)Ud;erer Sßeife, aU eö §)ab^burg je gelungen njar, feine euro=

päifd()e Ufurpatiou^politi! begann. 3ßir ernennen jet^t, ba§ bereite

ber n)eftfäUfd;e griebe ber erfte burd;greifcnbe 5ieg granfrcic^^ über

ba^ $au^ ^paböburg njar, ben ber p^renäifd;e bann üollenbete. ^en

3eitgenoffen ging ber ^ec()fel ber Collen fo unmittelbar nid^t auf;

tDie tief jerrüttet unb in ber S^^at o^nmäd;tig and^ je^t fc^on bie

fpanifd^e 3}2onarc^ie iDar, man getDö^nte fic^ erft langfam ^^u bem

(glauben an i^re relatii^e Ungefäl)rlid;!eit; man fottte erft burd)

^rte (Erfahrungen inne tüerben, tüo bie größere (i^efabr je^t lag.

<Bo feigen tpir aud; ^atbed feine politifd^en ^^3läne auf biefe l;er^

gebrad^te 5lnfid^t ber ^inge begrünben. ^r gebeult im -53unbe mit

granfreid^ feine ^bfid^ten in !Dcutfd^lanb burd^jufü^ren unb ^ält

eö jugleic^ für möglid^, bem bominirenben (Sinflug biefer ^Uä^t ba^

^erüberragen über bie beutfd^en ©renken ju öertDel^ren. (ix tüünfd^t

felbft bie ^rtüerbung ber bi^^er fpanifd^en ^Dlieberlanbe burd^ gran^

reid^ unb fürd^tet biefe 9ladj)barfd^aft Weniger al^ bie (Spanien^.

aj^an tpürbe-namentlid^ baö @eh)id^t biefe^ te^teren Umftanbe^

falfd^ ta^-iren, toenn man barau^ einen 3:abel ber '^Politi! Salbed'ö

herleiten tüoöte, äl^nlid^ etvoa bem, ber bie öfterreid^ifd^e ^olitif

iüä^renb ber ^<Rei)otution^lriege für ba^ ^rei^geben ber ^lieberlanbe

an granfreic^ trifft. 3m 3al;re 1G54 ^anbelte e^ fid^ lebiglid^

barum, h)eld;e bon ben beiben au^lDcirtigen (^rogmäd^ten, Spanien

ober granfreid^, man im ^lUtereffe ber beutfd^en anti^aböburgifd^en

•^oliti! lieber im ^efi^ biefer Öanbe be^ burgunbifd^en ^reife^ feigen

mod^te — unb ba nur biefe äBat;l gegeben tüar, fo erfd^ien nad^

ber fo eben be^eid^neten nod; ^errfd^enben ^runbanfid^t ber -^efi^

granfreic^^ ber minber gefäl;rlid^e. gür bie Integrität beö 9?eic^e0

tt)ar e^ junäd^ft gleid^giltig, ob ein franjöfifd^er ober ein fpanifd^er

(^efanbter auf bem 9?eid^^tag bie stimme für ben burgunbifd^en

2rei^ führte, '^lan toirb nad^ unferer ganzen bi^^erigen !^ar^
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fteöung nid^t Be^toeifetn fönnen, bag bie 5lufgaBe, bie beutfc^e (Selb^

ftänbigfeit gegen gvanlreid^ fidler ju [teilen, Salbecf nid^t minber

ernft 'cox 5lugen ftanb aU bie ^fltd^t, ba6 :^ab6burgif(^e Ueber^

getüic^t brechen ^u :^elfen.

Tlan mag in bem gnfammenl^ang ber bargclegtcn päne ntand^e

i^ücfen finben, lüefd^e bie 9J?anget:^viftig!eit ber er^ttenen Oueüen

aufzufüllen unntcgUc^ mad^t; aber aud^ nur biefer [inb biefetBen

tt>a:^rfd^einü^ ju^ufc^reiben. Salbecf felbft ^t, abgefel^en üon jenem

eben mitget^eÜten erften (Snttüurf fein jufammen^ngenbeö :S9ilb üon

tcm 3"f^^"^ enth)crfen, ben er im D^eid^ ^erbeijufü^ren gebadete.

„3§r fo((t ungtaublic^e Dinge ju fe^en befommen, fd^reibt er feinem

J^reunbe Sommel^b^d, unb 3^r foöt bann fagen, bag iä) beffer

ra^u gefd^affen bin, meine 2Ibfi(^ten aufzuführen, al§ fie (5ud^ ju

cebuciren." 3m münblid^en 35er!e^r mit bem ^urfürften unb mit

tenjenigen geheimen D^ät^en, toetc^e fein ißertrauen befa§en, iuerben

tie ^läne nad^ allen (Seiten l^in einge:§enb burd^gefprod^en Sorben fein.

3ur 5lu0fül)rung finb fie, n)ie man tpeig, nid^t gefommen. Der

erfte Sd;ritt, ba§ braunf(^n)eigifd^e 33ünbnig, blieb aud^ ber le|te,

unb aud^ biefe^ ift o^ne tüefentlid^e folgen für ben Weiteren @ang

cer branbenburgifd^en ^oliti! geblieben. 5lber nid^t einmal ber ^ox^

tl^eil ift i^nen 5U 2^^eil geworben, baß bie ^unbe tjon biefen ^t^

ftrebungen in weitere treife einbrang, ba§ fie alö ^iftorifd^e Ueber=

Ueferung fic^ erl^ielt unb ben fommenben (^efd^led^tern aU ^a^x^

jeid^en bientc. ülid^t ttjie bei bem gürftenbunbe griebrid^ö beö

(Strogen bemädljtigte fic^ eine gefd^äftige ^ublicifti! beö ^laneö unb

führte i^n preifenb, befämpfenb, beutenb in bie allgemeine ^enntnig

ein; e:^c in biefer 3öeife ^on il^nr bie 9?ebe fein fonnte, nahmen

bie 33er^ättniffe, unter bercn ©inmirfung bie branbenburgifd^e ^olitif

ftanb, eine SÖßenbung, bie i^n toeit in ben ^intergrunb brängte unb

balb böllig aufgeben lieg. Da« ^e^eimnig aber n^arb gut getual^rt;

(eine <Spur, bag man in SÖien unb anbertDärt« eine 35crftellung

batocn gehabt, mit n)ie meitreid^enben 'ißlänen baö :53erliner (Jabinet

im M^x 1654 fid; getragen ')• Dann aber gcfc^a:^, bag mit bem

^8(^flen« ganj allgemeine 31nbcutungen fd^ciiten in bo« ^Publicum ge^»
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3(u^tritt Sßalbcd'« au^ branbenburgifc^en ^ienften ein groget Z^dl

gerobc ber entfc^cibenbftcu Slctcuftüde in ba« fidlere 23erfted be«

2lr^ibö ju streifen entführt tt)urbc, ju tüelc^em eine günftige gügung

unö ben Sßeg gezeigt ^nt

<So bag in ber ^at bon aüen biefen planen unb Sßetfud^en

feit s^ei^unbert 3al^ren :^ier tool pnt erften SJ^al tuieber bie 9^ebe

getoefen ift.

gragen toir fd^liegUd^, tuel^eö bie Untftänbe ttjaren, ttjoburc^

bie branbenbuvgif(^e ^oliti! fo lange bor erreid^tem ^ki bon ben

:^ier betretenen ^faben abgetenit mürbe, fo liegt bie 5lnttüort fd^on

in bem Obigen t^eittoeife angebentet.

9}iit ber Sl^ronbefteigung tart ^nftao'^ in (Sd^tueben begann

bie 5lu§fid^t, bag ber einft nm be§ beutfd^en ^riegeö n)ißen abge^

brod^ene ^ampf gegen "^^oten bon ber norbifd^en 3J?iütärma(^t aB^

batb ttjieber aufgenommen toerben n)ürbe, fid^ mit immer größerer

Sßa:^rfd^einlid^!eit in ben 33orbergrunb ^u fteden.. ©eit ben legten

älZonaten beö 3a^reö 1654 !onnte !ein einigermaßen n)olunterrid^teter

(Staatsmann baran jtoeifeln, baß bie feit nun faft ^man^ig ^a^ren

bertagte große norbifd^e ^rifis im •53egriff ftanb n^ieber auszubreiten.

Seld^e 5luSfid^ten fnüpften fid^ für 53ranbenburg hieran?

Qn bem ©tumSborfer gvieben bon 1635 :^atte ©d^toeben, ge=

beugt burd^ bie 9lörblinger S^ieberlage unb burd^ bie folgen beS

•ißrager griebenS, fid^ entfdaliegen muffen, alle bis bal^in nod^ be^

festen preußifd^en ^üftenplä^e aufzugeben. T)er ^efi| biefer pä^e

bilbete für «Sd^meben (neben ber §errfd^aft in öiblanb) ftrategifd^

unb faft nod^ me^r financiell burd^ bie baran fic^ fnüpfenben großen

3ollerträge ') bie bisher für unerläßlid^ gehaltene OperationSbafiS

bei jebem Kampfe gegen ^oten. T)k\tx ®efid^tSpun!t mußte fid^,

mobificirt freilid^ burd^ ben Umftanb, baß ©d^toeben je^t bie ^üfte

brungen gu fein. 21(8 Sßalbecf unb ^oberBecf im f^^ül^ja^r 1655 nad^ ^rcußen

geft^icft n?i:rben, fanben fie unter ben ^reußifd^en ©tänben ba« ®txüd)t öerkeitet,

ber Äurfürft „^ätte im 9teic^ ober fonften ein großes 2)effein üor", bem bie

angebliche ®efa^r für Preußen nur als Wa^U bienen muffe. (9iektion dat.

Königsberg 27. 2(^r./7. 2Koi 1655. «ert. 2lrc^.)

^) SSgl. l^ierüber meine Erläuterungen in Urf. u. bieten ft. I. 10 ff.
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ton 25orpommern Befag, gettenb machen, fobalb ber ®eban!e einer

Erneuerung biefe^ .^riegeö gefaßt tourbe. 3llg im ^f^obemBer 1654

ter ©efanbte ^axi (S^uftab'^, ^raf ^d^Uppenbad^, in 59erlin erfd^ien,

um bie ®efinnungen beö berliner $ofö über ein fd^tüebifd^eö iöünb*

nig gegen ^olen p erforfd^en, ftettte er fe^r unberblümt aU bie

not^toenbige erfte gorberung :^in : bie Uebergabe ber beiben feften

(Seeplä^e ^^iüau unb SJ^emel an bie (Sd^toeben.

9^ac^ biefer (Sröffnung fonnte in Berlin fein 3^^^f^^ ^^^^

barüber obtoalten, tüaö beborftanb. 9loc^ fonnte man eine ^dt

lang im Ungetüiffen fein, ob }tatt ^olenö biedeid^t 9?ug(anb ber

Gegner fein toürbe, auf ben ^arl (^uftab fid^ gu ftürjen gebadete;

aber njie aud^ immer, baß eine neue groge norbifd^e ^rifiö im ^e*

griff ftanb ^ereinjubred^en, toar unberfennbar. 3^^f^^" ^olen unb

9?u6Ianb tüar ber trieg bereite im (^ange; biefer ^ampf für fid^

aüein fonnte guuiäd^ft bon nur localer ^ebeutung bleiben. 5lber

üon bem Slugenblidf an, tt?o (Sd^toeben feine SBaffen er^ob, tüar bieg ^

vorüber; mit i^rem ganzen ^emic^t brad^ bann, nad^ ^man^igjäl^riger

9?u^e, tüieber einmal bie in^altfd^toere grage ber Suprematie im

nörblic^en (Europa, ber |)errfd^aft über bie ßanbe an ber Oftfee unb

über biefe felbft ^erein, unb, toie bie ^erpltniffe je^t lagen, borauö:'

fid^tlid^ gemattiger, folgenreid^er aU je pbor.

'^a toax benn nic^t baran ju benfen, ba§ eine ^aä)t, bie in

bem Umfreig biefe« fid^ erl^ebenben grogen Sßirbelö lag, al« neu==

traler 3"f^^"^^ 5^^ ^^^^^ fielen fonnte. gür iöranbenburg,

trelc^e« an ben in berfed^tenben (Sntfd^eibungen fo unmittelbar be^

tl^eiligt mar, lag e« auf ber §anb, baß e« ganj unbermeiblid^ in

biefetben l^ereingejogen werben mußte.

(So ift für bie Situation be^eid^nenb, in tt)eld^er SBeife SSalbedf

tiefe 2(u«fic^t aufnahm. (56 liegen bereit« au« bem !December 1654

;>luf5ei(^nungen bon feiner ,*panb bor, in h)eld^en er eingel^enb bie

für bie Sicherung Preußen« ju treffenben militärifd^en 9J?agregeln

befpri^t; gan^ ru^ig unb fül;l, al« militärifd^er Sad^berftänbiger

;

man fie^t biefen Sc^riftftücfen nid;t an, in tveld^em (S^rabc il^n biefe

neue Sßenbung erregte. Sßetd^e ^ebeutung fie für il^n unb für bie

^Rcalifirung feiner politifc^en ^läne \iatk, ba« erfennt man nur
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a\x^ feinen toertrauUc^en ÜJ^itt^eitunnen an ©ontmct^bt^cf, gegen bcn

er fid) ntit rü(f^U(ofer Offenheit auöfprac^. (5ö Ift, !ann man

fagcn, eine (Stimmung leibenfd^aftUc^er S^er^tüeiflung, mcmit er ba^

Sßettcr im Sterben l^erauf^ie^en jie^t; er erfennt in i^m bie 35er*

nid;tung ober njenigften^ bie fc^ttjerfte C^^efä^rbung aller ber ^täne,

für bie er bi^'^er gearbeitet, für bie er no^ 'cor !ur;^em bie beften

Hoffnungen ^atU liegen bürfen. 3n biefen norbtfc^en Sirren, fa:^

er i)orau^, ging ^ranbenburg (^efa'^ren üon fo erfd^ütternber, bie

ganje (S^iften^ bc6 «Staate^ bcbro^enber ^Irt entgegen, bag für bie

näd^fte Q^it feine ganje traft fic^ nur nac^ biefcr einen (Seite :^in

tt)enben burfte; genug, menn nad^ allen anberen l;in man fic^ nur

notl;bürftig in ben bi^^er eingenommenen Stellungen behaupten

!onnte — bie Seiterfü^rung ber beutf(^en "^läne SBalbccf'^ , bie

©urd^fü^rung be^ angebahnten Union^tt>er!e0 n>urbe im l)öd()ften

^rabe ^toeifel^aft, oielleid^t für immer unmöglid^), toenn man, mit

allen Gräften an ben gefal;rbollcn ®ang ber norbifc^en Slngelegen*

'Reiten gebunben, injtoifc^en ben ®egnern in !Deutfc^lanb ba^ gelb

überlaffen mußte.

-33egreiflid) bag eine fold^e 51uöfi(^t Salbed in bie getüaltigfte

Aufregung ijerfe^en mußte. „ T)k preußifc^en $äfen, fd)reibt er an

©ommel^b^d, fönnen unb bürfen tDir nid^t aufgeben; bie Sc^toeben

:^aben fd^on tor einigen ^^a^ren einmal ein (belüfte banad^ bliden

laffen; fangen fie bamit tDieber an, fo ge^t alleö pm Teufel; benn

n)ir tt)erben, um un6 p retten, |)immel unb (5rbe in ^etoegung

fe|en, unb fürtoa:^r, in einem fold^en gall toäre id^ im (Stanbe ju

ratzen, bag man ben ®rogtür!en ^^n |)ilfe riefe; benn njenn ein

(5:^rift fo barbarifd^ auftritt, fo ift er nid^t^ beffereö mert:^. Ha!

que je vois de belles choses ä faire, si je rae voyais d'ailleurs

seconde" ').

'jSflit ber Unterftü^ung bon anberer (Beite meint er granlreid^.

Slöie ift e§ mögli^, bag un^ biefe Tlai^t fei^t fallen laffen !ann?

Soll Sd^toebcn toirÜid^ abfoluter $crr in ber Oftfee toerben, um

fic^ üielleid^t bann mit (Spanien p bcrftänbigen unb biefem jur 3Iu§*

iaibecf an @ommeI§b^cf dat. ^^erltn 9. unb 30. San. 1655.
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fül^rung feiner atten §afenpläne in ber ^^iorbfee Be^Üflic^ ju fein?

5föi(( gran!rei(^ gan^^ auf bie 5(u^fül)rung ber ijcrgefd^lagenen ae==

meinfanten Unternel^nten üerjic^ten? . „Senn un^ bie gegentüärtige

Gelegenheit entfc^lüpft, mir finben in unferem lieben !eine ät^nlid^c

mieber." dx befc^tüört ©ontmet^bt^d, tt)a« er irgenb t^erntöge, ;,u

t:^un, unt ^[Ra^arin an^ feiner gurüct^altung :^erau^5Utreiben: bie

trifi^ int 9lorbenmu§ i?ertagt, i^r je^iger 5luöbru(^ unt jeben

^reie üer^inbert werben
; foü bie (^unft be§ 5htgenfeU(f^ un^ irgenb

nü^üc^ »erben, fo ntug ber (^arbinal ücrerft bie norbifd;en Sßirren

Beilegen (..appaiser les troubles du Nord"), er ntug un^ bie Irnte

nad) biefer ^eite l;in frei machen unb in engeö (SinberftänbniB tnit

un6 treten; er mug ^tt)if(^en 8($tüeben unb ^olen ben grieben ju

»ermitteln fud)en; gelingt eö ni($t, fo muß er enttoeber felbft

3d)tt)eben mit Getualt ^ur 9?u:^e bringen 'Reifen, ober muß ben ^ur=^

fürften unterftü^en, bag er e^ mit 'ißolen gemeinfam t^un fann:

man brängt unö p üertüegenen ©ntfc^lüffen, ttjenn man nic^t^ für

un0 tl^ut ; noc^ ift jebcc^ alle^ mcglid6, n)enn granfreic^ nt($t ^urüd^

bleibt; aber nur feine 33er^ögerungen, geuer muß man geigen („il

faut que Ton fasse voir de l'ardeur"), unb bann, toenn granfreicä^

unfere Hbfic^ten im 9^eid^ ri^tig fecunbirt, fo n)irb man unglaub^^

lic^e Erfolge ^u fe'^en befommen!

Salbecf ^at an ben ^ier angebeuteten (Kombinationen nod^

lange feftge^alten ; burc^ bie 33ermittelung feinet nieberlänbifc^en

greunbeö unb beö fran^öfifc^en (^efanbten im $aag ließ er ^a^^arin

immer üon neuem beftürmen;auc^ mitten in ben Sirren be^ nor=

bifc^en friege^ fonnte er oon ber Hoffnung nic^t laffen, baß c§

über fie :^intoeg möglich fei, bie alten *ißläne tt)ieber auf^une'^men.

X)er Erfolg ^at gezeigt, bag fein erfter (Sinbrurf ber rid^tige

n)ar. !Der Sturm be^ norbifd^en triegeö riß all feine mit fo tvciter

^crec^nung gezogenen teife auö einanber. -Öranbcnburg, noc^ un^*

fertig im 3nnern, mit erft aümälig erftaricnben Gräften, toar nici^t

im Staube, ^i gleicf^er ^ät an ben bciben äußerftcn (Jnben feiner

3(Jiacf^tftcllung bie große ^raftanftrengung einer entfd^cibcnben Slrifiö

auf fic^ lü nehmen. SBo^in immer e<J fid^ menben mochte, eö bc^»

burfte überall feiner bciben ^rme unb i^rer unget^^eilten Äraft.
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Unb fo bietet fid^ unö l^ier bie boppette 3(u«fidj>t: int SBeften

— n>enn toir aüe« ^ufamtnenfoffenb ben pvä^nanteften Hu^bruc!

toä^Ien — ein ^crfuc^ pr !i^öfuug ber beutfc^en grage auf bem

SBegc be^ Kampfe« gegen baö ^au^ ^ab^burg, ber getüaltfamen

Slneignung eineö für unentbel^rlic^ gel^altenen ^ilerritoriunt^, unb

einer beutfd^en UnionöpoUtü. 3m Often ber ^ampf um ben :53efi^

ber preugifc^en Oftfeefüfte, mit beut aBbalb fi^ in ^us^fic^t [teilen*

ben (Siegerpreis ber ßöfung be« beutfd^en |)er5ogt^ume au« ber

polnifd^en Öel^nS^errlic^feit.

|)ier mie bort ein ftoljer ^rei«. Salbed ):}atk bie $)anb nad^

bem erfteren auSgeftrecft — e« toar beftimmt, bag junäc^ft ber

anbere bem branbenburgifd^en <^taak pfallen, jener ii^m nod^ länger

als jiDei 3al^r^unberte berfagt bleiben foHte.



2)er norbifd)e Ärieg<

On ber 3eit, ber bte foeben gefc^ilberten S^er'^anblungen ait^

.qe^ören, ftanb Satbec! auf lier §ö^e feine« (^Inftuffeö am |)ofe p
Serün. gür bie ©eftrebungen, bie tüä^renb be§ ^a^re« 1654 im

^crbergrunb ber branbenBurgifc^en ^oliti! geftanben ^attm, tijar er

tie anerfannt fa^lunbigfte 5lutorität; feine (^efic^t^punfte tcaren bei

ber -öe^anblung biefer ^efc^dfte in erfter $Rei^e maggcbenb getüefen;

ber turfürft fetbft toar auf bie t)on i^m geftedten poUtifd^en 3luö^

fiepten mit (Sifer eingegangen; 3l(te§ mad^t in biefer 3^^^ ^^^ ^^^^

brucf, ba§ Salbecf baö i^oUfte SSertrauen beffelben befag, bag er in

aden Hauptfragen ber auöiDärtigen unb ^f^eid^^poUti! ben gemeinten

'jRatlf be^errfcbte, bag alle mefentlid^en 3^mpulfe tjon i^m ausgingen.

?^rei t)on 2lnfe(^tungen aber njar feine (Stellung bei aß bem

feineömeg«. ^ie perfönlid^en geinbfeligfeiten , bie i^m einft ben

(Eintritt erfcbtüert Ratten, njaren, toenn gleid^ fie fic^ jei^t ettt)aö

mei^r ^urüct^alten mußten, bod^ mit feinem tüad^fenben (Sinflug nid^t

eben geringer gert)orben; bie 3lbneigung S^merin'« brac^ bei ben

öerfd^iebenften Gelegenheiten tt>ieber burd^ ; ben gelbjeugmeifter Otto

d^riftop^ üon ®parr, obgleid^ berfeibe feiten am §ofe ann)efenb

»ar, burfte 3Balbecf nac^ mie üor ;^u feinen unbebingten Gegnern

,^ä^(en. SBon ben älteren ^ät:^en be« turfürften l^at er n>ol übcr^

^aupt faum einen ganj für fic^ gewonnen.

aJian tt)ürbe irren, wollte man hierin au^fi^lieglid; bie 3Birfung

:
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eine« unBered^tigteu perfönlid^en ^roö'^ unb fteinlid^er 5lmt^neibereien

erBlUfcn, me bie :33tof5vap:^ie ^aud^bar'ö überall burc^bUifen lägt,

too fic auf biefe 3d;tt>lertg!eiten ju fprec^cn tommt. 30^an tüirb

ebenfotDol bie anbete Seite ^ören, atö aud^ getolffe allgemeine 33er*

l^ältniffe in 5lnfd^lag bringen muffen.

Unfere bi^-^erige Darftellung gibt unö für ba^ geiftige 53ilb

beö 3}?anneö bereite bie mefentlic^ften ^ii^t an bie §anb. ^ine

überaus fangninifd^e 9^atur; mit leibenfd^aftlid^fter (Srregt^eit lebt

er ganj in ben gefaßten planen; im ^abinet, auf 9?eifen, felbft auf

bem ^ranfenlager befd^äftigen fie i^n unaufhörlich; in bem Öifer

feinet Strebend, bei ber Energie feinet eigenen SBillen^ l^ält er fie

oft für leidster au^fü^rbar alö fie toirltid^ finb unb tüeig aud)

5lnberen biefe g^ttoerfid^t einzuflößen; bei jebem gelungenen Stritt

toorn)ärtö jeigt i^m bie ^^^^antafie ba^ erftrebte 3iel tüie fd^on faft

erreicht, in greifbarer ^äfjt, §)iermit' nun öerbunben eine tt)ir!lic^

tief einbringenbe tenntniß aller einfd^lagenben Sßerpltniffe , üoll=^

lommene -Q9e^errfd^ung be^ i^ertüidelten ©etriebe^ ber 9^eid;§politit

au^gebe^nte perfönlic^e ^ejie^ungen nad^ allen Seiten, umfaffenber

burd^ jal^lreid^e (s:orrefponbenzen immer auf ber §ö^e fid^ l^altenber

Ueberblicf über bie gefammte europäifd^e Öage. gür ein folc^e^

Naturell finb politifd^e (Kombinationen mit einem gen^iffen großartigen

|)intcrgrunb gleid^fam bie unentbehrliche Öeben^luft. :Die ®efa:^r

liegt in ber S3erfud^ung, ^u oiel auf einen einzigen Surf p fe|en

unb ju leicht für toirllid^ ju Italien, ma^ man nur toünfd^t. ^od^

oerfällt Salbed, mie mir fd^eint, gerabe biefem ^ortourf in ber

^ra^i^ am njenigften; toie oortl;eil^aft unterfc^eibet fid^ bie breite

Einlage unb bie forgfame, mü^eoolle 5lu6fü^rung feiner SSorberei*

tungen oon ber toHfü^nen UnfertigMt be^ Unternehmend bon 1651.

3;ebenfall^ erlennt man auö aüem, loie fe^r ein SO^ann biefer

%ct geeignet mar, auf ber einen iBdtt oertoanbte 9^aturen mit fid^

fortzureißen unb ^eitlüeilig felbft ioiberftrebenbe Elemente in feinen

trei^ ^n ^n^ingen, anberfeit^ aber aud; ben feinbfeligften Siber*

fprud^ gegen fid^ ^erborzurufen. d^ oerfte^t fid; oon felbft, baß in

einer fold^en 9JHfd^ung ein fe^r ftarler ^eifa^ oon perfönlid()em

Selbftgefü^l nid^t fe:^lte. Salbed befaß baffelbe — feine Briefe
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geben ^äufige^ 3^"9"^6 — ^^^ i^i^t geringem '^a^t; feine @tär!e

mirb nic^t eben in ber (Sd^ä^ung fremten SSerbienfte^ beftanben

i;aben '). '^lan tarn benfen, bag bev gefd^äftUd^e ^erfe^r mit i^m

nic^t eben leidet n)ar; ^iberfprui^ ertrug er )($tt)er; man mugte

ine auf atte^ 3Serbienft unb perfönlid^e greunbfci^aft fo feft be^

grünbete Stellung am §ofe f^aben, n)ie Otto üon ^c^tDerin, um bei

fe l;äufiger 3)Zeinung^berfd;iebenl?eit fid; bod^ in einem erträglichen

:i>crt;ä(tni6 neben i(;m ^Iten ju tonnen; bi^toeilen tam, tt)ie n)ir

oben fa^en (ig. 75 ff.), bie gegenfeitige a)^i6ftimmung bod^ gu ^ef^

tigen ^(u^brüd^en. (^egen anbere tDirb er nod; weniger 9^üdfid;t

genommen t;aben. 'X)ci^ ^elbftgefül)t be^ ^^eid^^grafen gegenüber

cen einfad;en !urfürftlic^en 9^ätt;en brängte fic^ nid;t feiten toor.

^elbft ein ^uq iunferlid; ^o^mütl;iger 9^o^^eit begegnet gelegent=

lic^. 3öir muffen mit :53ebauern conftatiren, bag er einmal alle^

örufte^ einen feiner (Kollegen, ber erft bor turpem einen juriftifd^en

Ve^rftul;l an ber Uniberfität granffurt mit einer stelle im gel^eimen

:)lati:i bertaufc^t l;atte, unb ber i^m — biefer „^d^reiber", biefer

..Docteur" — bielleid^t um biefer ^]3robeniens toitlen befonber^ fatal

loar, bebro^te, il;n buri^ feine ^ebienten öffentlich abprügeln ju

laffen, toeil er ftet^ im iRatl}^ gegen i^n botire *).

''^kbcn all biefen perföntid;en ^Ubalitaten unb Unberträglid;!eiten

inbeB fpielt nun boc^ aud^ mirflic^ ber principielle (^egenfa^ ber

') 2)cr fvan^öfift^e 2)i^loniat @raf ®uic^c, ber Sßalbecf ein 3a^rje^nt ^pätex

tennen lernte, c^aralterifirt i^n fo: über fein militärifc^eg Serbieuft fc^manfe bo8

Urt^eil — »mais toiis ceux, qui le connoissent, cuiifessent qu'il a beaucoup

d'csprit et quil possede une parfaite connoissance des affaires et des intdrets

'• rErapire, jointe ä urjc grande incompatibilitö avce scs egaux, aussi bien

,u'une forte estiine de soi-mcme.* Mernoircs du Comte de Guicbo @. 94.

') (Se tüav ber gel;einic 9?at^ J^riebrid; Don ^ena; bie @cene fiel ft^on

lüä^renb beö ÄcicgeS im 5tugiift 1656 öor; eine auöfü^rlid^e Älaßfc^rift 3eno«

an ben Äurfürften erjä^It bcn Hergang (löerl. Slrd).). 3)cr ifurfürft m\}m

übrigen« bie @ac^c fe^r ernft; in einem fpäteren SÖricf fpicit Salbccf auf eine

«eußernng beffelben bei biefer Ö^elegcn^eit an — »ou S. Alt. El. so laissa aller

ii dire, qu'il se pourroit bien resouldre k faire coupcr la teste k un Cointe

ponr une teile affaire.'' Salbed an ©oniniO ^a^. Silbungen .. 3uni 1658

(^Ärolf. %xäf.).
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2(itfici^ten eine Bebeutenbe 9f?oße. d^ fonttte nid^t anber« fein^ a(«

ba§ ber rafd^c unb bollftänbige Umfd^tüung, ben Salberf in ben

Xenben.^en ber branbenBurgtf($en ^oUti! '^erborgebrad^t ^tte, bie

tü^n^eit feiner Slction, bie ^eul)eit feiner ^icU nod^ me^r geheime

(Gegner ai^ offene Siberfad^er fanb. ^oä^ tDaren bod^ bie 9)?änner

ber alten ©d^nte im ?ilatt}^ be^ turfürften ;^al^treid^, benen biefe«

gan;^e nngeftüme 33ortPärt^brängen Sßalbec!'^ tüeitab ^n liegen fc^ien.

üon bem löblid^en |)er!ommen, unb bie mit inftinctiber 3tbneigung

alle^ bon ber §anb tüiefen, toa^ unter bie gern gebrauchte Kategorie

i)on „ n)eitau^fe:^enben ©ebanfen" fiel ;Die 3^atur unb ber 2öert^

ber (5inn)ürfe, bie bon biefer @eite ^er geltenb gemalt tDurben,

njirb fid^ ungefähr ermeffen laffen, toenn man in bem oben (®. 234 ff.)

mitget^eilten ®utad^ten bie gegnerifd^en (Sintüänbe betrachtet, bie

Salbecf bort befampft; ^öc()ft n)a^rf$einlid^ fnüpft baffelbe an T)i^^

cuffionen an, bie im geheimen ^at^ ^tatt gefunben :^atten ').

Tlan rnirb ftd^ be^ ^inbrucf^ nid^t ern)e:^ren fönnen, bag biefe

Oppofition i^re ®efid^t6pun!te allerbtngö nid^t fel^r ^od^ griff unb

tool^t geeignet mar, einen SO^ann bon Salbed'^ 5Irt in §atnifd6 ,^u

bringen. !Die geniale tü^n"^eit feiner (gnttoürfe fanb offenbar in

biefen Greifen fe:^r toenig ^Serftänbnig; biefen äJ^ännern beö dx-

l;altenö unb Se^rren^, „bie alle ®eban!en bon (I^onqueflen bor

gottlob au^fd^reien ", unb beren e'^rbare nüd^terne polittfd^e 5lnfid;ten,

alten alten unb neuen (grfal;rungen ^um ^ro^, bod^ in ben l^erge^

brad^ten formen ber 9^eic^^:politi! unberrücfbar feft n)urjelten,

mochten bie grogen reformatorifc^en ^läne Salbect'6, fotoeit fie

i^nen befannt iDurben, ebenfo aU eitele S^imären, mie gegen bie

iool^ergebrad^ten (Sa^ungen unb Orbnungen un^iemlid^ ijerftogenb

erfd^einen. (5ö tt)ar ein rebolutionärer ^n^ in biefen ^f^eform^^

projecten, in biefer rabicalen S3erbammung be^ bi^l^erigen dldd)^^

f^ftem^, in biefer fampfluftigen 9^id^tung gegen ba^ !aiferlic^e $au^

$)ab^burg, in biefen ebentuellen (Sroberung^plänen — auf bergleid^en

gingen bie 3J?änner ber alten ^d^ule nid^t ein; SÖalbeif mar auf

*) 35gl. Ü6er biefe ^olttifc^e ^id^tung im S3evliner geheimen diat^ anä) bie

Urt u. 5lctenft. I. 614 gemad^ten ©emerfungen.
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bte jüngeren ttäfte, üor aikm auf bie guftintntung be^ ^urfürften

felbft angett)tefen.

Unter fold^en Umftänben mar feine (Stellung begreifli^er Sßetfe

tüeber fe^r gefid^ert, nod^ burd^n)eg erfreulid^. 9)?an tt)irb fic^ ba^

Spiel ber ^^ntriguen unb (S^egeuintrtguen teb^ft genug üorftelten

bürfen. Salbecf'^ franjöfifc^e ^Serbtnbungen nantentUcfe toaxm ber

^egenftanb Mufiger Eingriffe '); nicfet o^ne Sd^abenfreube unb Spott

bemerften bie ©egner baö geringe (5ntgegen!ontmen, toelc^e^ Satbecf,

jum X^eil auc^ in perfi5n(ic^en Angelegenheiten, üon Seiten SJ^a^arin'^

erfuhr; man üerfe^lte ni^t, bie geeigneten ^^ht^anttjenbungen ju

machen*). Unb tüeld^.en ^iberfprud^ erfu:^r erft ber ntilitärifd^e

2::^eU feiner ^ermaltung. Seit er gur Waii^t gefommen, tt)ar neben

feinen biplomatif^en ^entü^ungen bie (5r^öl)ung ber §)eere^mac^t

fein fte^enbe^ ,^tt)eite^ Sßort gemefen, unb in ber 'Xffat ^tten bie

9?üftungen feitbem unabläffig i^ren gortgang genommen. !5)er ^ur^

fürft, fott)ie auc^ manche üon ben anberen 9?ät^en, ftanben :^ierbei

gan^, auf feiner Seite. %hex groß unb t^ätig tt)ar au^ bie Partei

rerer, bie biefe foftfpielige militärifc^e Äraftanftrengung oon ganzem

i^er^en berabfc^euten ; bie a)länner ber ^ertt)altung entfetten fid^

über bie gemattigen Sluögaben, bie i)on neuem auf lange l^inau^ bie

<snnan^^en in 3errüttung ^u bringen breiten; in allen ^l^roüinjcn

gleichmäßig erhoben bie Stäube il;re Stimme gegen bie i^nen ge*

machten neuen 3"^""tl;ungen, mit klagen üon allen Seiten marb

ber S)of überfd^üttet. Wun mußte felbft bie Ä'urfürftin ,^u gewinnen,

bie, nac^ il;rer Vlrt, bie ^ad)c üon ber religiöfen Seite nal;m unb

fie mit bem meiblic^en 3ntereffe ,^ufammenbrarf;te, ma^ i^r je^t am
ftärfften am $er,^en tag; beunrut;igt burdb bie maffenl^aft fie 6e*

ftürmenben .klagen lieg fte Salbed burc^ Sd;merin befd;mbren^

„baß ba^ ^erfaffungemerf l;interbleiben möd^te, inbem fie fonft

ernftlic^ beforgen müßte, eö mürbe ber atlmäd;tige (^ott bero ^auö

»; tropfen III. 2. 204 (n. 2). Urf. u. 'iHctcnft. II. 42. ^c^ bcmcrfc

filäufiö, baß in (eöterem B. 44 f. tu bem ©lief bc l'iimbve«' ))om 20. 3uli

1655 iebciifaöe ber 9lame ©albed'ö ftatt „lo comto de WitgenHtüin« ju

conigiren ifi.

*) ffialbecf on ©onimelebt^cf 'Ut. ©ertin 3. %pv'\\ 1655.
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mit fonberlid^en Ungnaben anfeilen unb il^r leinen iungen "ißrinjen

geben" ') ^^^»^d) ^'i^ (Sommer 1(355, aU bte t^or bev Xljüx fte^enbe

norbifd;e (^efal^r bie UnumgängUd;!eit umfaffenbcr Oiüftungen ein^

bringlid; genug üot fingen [teilte, bauerte biefer äöiberftanb unge=

fd^tüä^t fort •').

3n le|ter 3nftanj !am für Salbcd, iDenn er feinen Soften

behaupten njoKte, boc^ a((e^ barauf an, fid; bem ^lurfürften felbft

bauernb fo mertl; unb unentbe^rlid; p erl;alten, tvie er e^ bi^^er

gen)efen mar. d^ mirb genug baran gearbeitet morben fein, i^n

ju üerbrängen; auö ©ommeBb^d'^ i^riefen erfahren mir, bai Die

(gd^miegermutter be^ ^urfürften, bie ijermittmete ^rin^^effin t^on

Oranien, 3al)re I^inburd; fic^ bemül;t ^at, i^n au^ bem Dattel ju

lieben unb einen il;rer S3ermgnbten, einen (trafen ^o^na, an feine

«Stelle gu bringen; man erjä(;lte im Äpaag Don einer großen Scene,

bie mäl^renb eineö Befud^^ ber ^rinjeffin in Berlin jmifc^en beiben

Statt gefunben l^aben follte ^). 211^ im Sommer 1G55 ^lumen^

tl;al einmal üon feiner Statt^alterfd;aft in §alberftabt für einige

^age an ben §of berufen tDurbe, um über bie preugifd^en $lnge:=

legenl^eiten unb über bie etmaige Stellung be^ ^aiferö p ben nor-

bifd^en SSermidelungen bem ^urfürften fein Urtl^eil abzugeben, erful;r

ber beforgte greunb im $aag bie^ al^balb unb befürd;tete barin

eine neue 3ntrigue ber ^rinjeffin unb Sdbmerin'^ gegen 333albed'.

^or allem aber empfiehlt er biefem bringenb bie pc^fte ^orfid^t in

feinem eigenen SSer^lten: er muffe ben t'urfürften bie ^J32ad^t, bie

er auf i§n ausübe, fo menig al^ möglid^ empfinben laffen, immer

nur alö ^erat()er fid^ l^inftellen unb jenem baö ®efül)l ber freien

Sa:^l laffen; gerabe barauf, meint er, mürben bie (Gegner befonber^

i^r ^emü^en richten, bem turfürften beizubringen, baß SBalbed i§n

*) 9?oud;bar @. 72; im (Sommer 1654. 5lel;nli(^e (Shmnrfuugctt ber Äur^

filrftin auä) Ip'dttx; [. 2)rol)fen III. 2.312, 95ergl. anä) unten bei (Selegent^eit

beö Äöniggberger SSertrage§.

2) SSoIbed au ®ommel8bi)cf dat. «Berlin 25. ^funi 1655. „Vous ne

sauriez croire les inventions, dont Ton s'est servi contre moy et surtout

dans cet armement."

3) @. bie 53riefe @ommer8b^(f'g öom 3. Octbr. 1653, 6. Wdxi 1654,

9. mäx^ 1655.
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^u 6e:^errfd^en txaä^tt, unb gerabe tu biefem ^^unfte, fügt er ^inju,

j'cü btefer gürft fe^r eiferfüc^tig unb beltcat fein"^),

5l(Ie btefe Sc^mierigfeiten tt>aven fo lange üon i?erp(tni§tnägig

untergeorbneter ^ebeutung, de bie bvanbenbitrgifd^e 'ißoUtt! \iä^ in

ber Df^id^tung fortbewegte, ju tüetc^er Satbecf ben Stnftog gegeben

unb in beren Sßeiterfül^vung et oI?ne Siberfpruc^ bie im ^öd^ften

®rabe geeignete ^erfönlid^feit njar. Seine i^age tourbe bon bent

^ugenblicf an eine anbere, mo bie bi^l)er tjortoaltenben polu

tifd^en 3ntereffen bu,rc^ bie großen gragen, bie je^t int Sorben auf*

taui^ten, in ben J^intergrunb gebrängt tüurben. d^ lag in ber

9^atur biefer bertDi(felten 33er^ä(tniffe, bag ein fold^e^ 35ortDiegen

ter 5(nfid;ten unb ber ®efc^äft6(eitung eineö (Sinnigen, tt>ie e^ in

ber legten 3^^t (Btatt gefunben ^ttz, nid^t länger möglid^ h)ar.

gür Salbecf n)ar ba6 gelb ber norbifd^en ^oliti! junäd^ft ein neue^

Gebiet, auf bem er fid^ erft jured^tfinben mußte; e^ mar nid^t anber^

mögli($, al^ bag Slutoritätett, n)ie bie 5)oberbecf'ö für bie ))reu6ifd^=

potnifc^en, Sparr'ö für mititärifd^e 3lngelegen^eiten, 3Beiman'« für

bie niebertänbifd^en ^ejiebungen, bie je^t bcfonbcr^ tt)id;tig ju n)er*

ben toerfprac^cn, je^t me^r alö bi^l?er gehört ttjerben mußten.

Uut> tt)enn, wie fealb 2lnfang§ fid^ l^erau^ftellte, e§ unumgänglid^

mar, auf Slnlaß ber fc^mebifd^*polnif(^en 35ertt)iifelungen audf; mit

bem !aiferliefen $ofe mieber ein beffereö 33erftänbniß 5U fud^en, fo

traten üorauefic^tlic^ bamit ami) bie DJJänner mieber mel;r l)ert>or,

rie für biefen g,md il^rer politifc^en Stellung nad^ bie geeignetften

maren. %nd} irren mir enb(ic^ mol nicl;t gan^, menn cö un^ fd^eint,

raß öon l;ier ab bie eigene poUtifd^c ^erfönlid^feit be^ ^urfürften

immer fcfter, ausgeprägter, felbftänbigcr in ben 33orbergrunb tritt;

biefer norbifd^e ^rieg tft bie ^ol^e Sd^ulc griebric^ Sill^elm'« ge*

mcfen, in meldtet fein Sßefen erft pt billiger ^cife unb (Entfaltung

fommt.

^)lad} allen «Seiten ^in alfo, mie man ficl;t, maren e« ncue^

unb meift erfc^merenbe ^cbingungen, unter benen Salbecf in bicfe

*) @. ben J'ricf ®ontmc(«b^(!'« «Int. ^nnfl 15. (^uiii, mit) bie ^^UitJoüil

SlÖorbed'« dnt. Berlin 25. 3uni 1655.
*
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tefete ^^fe feinet Branbenburgifd^en 9J?inifterium'^ eintrat. (5« ift

im Sotgeuben nid^t unfevc 5htfgabe, ben SSettauf be« norbifd^cu

^riegeö felOft etugc^cub ,^,u fd()i(bern; aber bie 9^ol(e 3Ba(bec!'6 in

bemfclben ift nnn an;^iel;enb genng, nnt biefclbe l>i^ ^n feinem ^u^^

tritt cixi^ bem X)ienfte beö ^urfürften int 3ufammen'^ang bar^julegen.

Sßenigftcn^ ;,nrnc!brängen burd^ bi^ 'Sd;n)ierigfeiten bcr neuen

3(ufgat>e lieg er fid; fcineötüeg^. ^on 5(nfang an fel;en n)ir i^n

lieber in' ber i)orberften 9iei^e, unb augenbltdlic^ gcl;en, fornie bie

•öage ernftlic^ in'^ 5Xuge gefagt tuirb,. feinem i^jelfeitigen ^litf unb

ber energif(^en ^en)eg(id;!eit feinet (^eifteö bie bciben gvogcn WiQ^

lid^feiten auf, bie je^t fid) barbieten: bie Souberainität ^^reugen^

unb ber 3^^*!^^ ^^^ polnifd^en '^MM,

din^unqen unb ©nttuürfe»

S)em norbifd^en Unn)etter an^ bem SÖ5ege ju ge^en mar un^

möglid;; e^ galt ju ruften unb ju raffen, um baffelbe ^^u befte^en.

(gd^cn feit ben legten 9}^onaten beö ^a'^re^ 1654 Htkn mannid^=

faltige :Q9ef)3red^ungen jtüifd^en bem turfürften unb feinen 9ftätl;en

@tatt gefunben; je näl^er mit beginn be§ neuen 3al)re^ bie ^efal^r

:^eranrüdte, je ^,tt)eifeItofer bie 5Ibfid)t (Sd^tDebenö tt?urbe, ben fampf

gegen ^olen im g*rül?jal)r ^u beginnen unb je augenfd)einlid6er ^u=

gleidj) bie innere 3^i-'^^fW^^t ^^«^ 2Biberftanb^unfäl}ig!eit biefer

9xepubUf nad; a((en \}on bort fommenben ^erid;ten .^u 3:age trat,

um fo bringcnber tDurbe bie 92otr;tüenbig!eit, ju feften ©ntfd^tüffen

^u gelangen»

(g^ mar bie Sal;( gegeben, entmeber auf bie (Seite Sd^meben^

ober auf bie ^$o(en^ ^n treten ober in bewaffneter ^f^eutralität eine

33ermitte(ung ;^n)ifc^en beiben ju i)crfud;en. ®egen (Snbe gebruar

1655 begann man fid; in Berlin einge^enber mit ber ipolitifd^en

^ntfd^eibung^frage ^u bcfd;äftigen. !^ie einzelnen geheimen dlätljt

mürben beauftragt, eiugel)cnbe ^utad^ten au^a^uarbeitcn, aud; bie

auf au^märtigen Soften befinbUd;en, mie ^(umentt)al unb (Sanftein

in ^alberftabt, (^raf ^itgenftein in 2[)?inben; eine 9?ei^e \>on

I
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gragepunften tDurbe i^nm vorgelegt, über tüetd^e fie fid^ au6ps

Ipred^en Ratten ').

9iJ?an erfemtt au^ biefer gragefteßung , tote bei ber D^ebactton

berfetben bie äugerften (Soentuatttäten bereite auf^ beftimmtefte tn'^

^itge gefagt tourben; bte fd^neibenbe, man möd^te fagen, rabicale

59e^anblung^tt)cife lägt un0 ^icmttd^ fid;er bte^onb SBalbedt'^ barin

erfennen, unb bie Slnttoorten, bie er auf bie oortiegenben fragen

'^u geben gebenft, Icucbten fc^on burd^ biefe felbft ^inburd^.

^ie Jrage, »er ^uerft im ^aff^e be« ^urfürften ba^ entfd^ei*

benbe 3Bort oon ber Scuberainitcit 'ißreugen^ aU bera fortan ;^u

erftrebenben .?)aupt5iel auögefprcd^en, ift an fid^ bon geringem ^e*

(ang; n)ie bie ^^er'^ältniffe je^t lagen, trieben fie mit 9^otl;tDenbig!ett

barauf l^in; boc^ fd^eint c§ allerbing^, bag bie beftimmt au^g^^

fprod^ene ^StelIung ber ^lufgabe nid^t bcn ben älteren 9^ätl;en be§

^urfürften, fonbern, trenn nicbt t)cn bem ^urfürften perfönlid^, bon

Salbed r;errn^rt ').

(Sine lange ^eil^e i)on ine^r ober minber etngel)enben ®utad^ten

liegt un§ bor, bie bamalö einliefen. 3^arin ftimrtten fie alle über*

ein, bag ein Eingriff Sc^mebenö auf ^olen mit groger ©idl;erl)eit

^,u ertDarten fte^e, bag e« nivt^ig fei ju ruften, unb bag für ben

^(ugenblidf eine befinititje (5ntfd)eibung für bie eine ober anbere

^13artei nod) nid)t ^^u ratl;en, fonbern allc^ an^^utoenben fei, um

toomöglicb bocl> nocb burcl; ^ermittelung bem ^u^brud^ be^ ^'ampfe«

oor.^ubeugen.

T)anebcn treten bie prindpiellen 5öerfc^ieben()eiten bodf; aud^

fcl)on yt 3:age. T)cr langiäl;rigc branbenburgifcl;e C^efanbtc in

3Öarfd;au, ;1;ol;ann bon §oberbecf, tannte toic tein anberer bie innere

'j 3)a§ bei bcv ^^difftcttimg bicfcv J^vagfii SÖalbccf ivcfentlid) niitrvivftc, cv

rennt man an« bcui Bd)vciü\\, n^oniit 95lunientl)al unb Sanftein jnv SSec^nt

a(f;tnn.q anfijcforbert trcrbcu (»lat. (S.'6Un a. ®p. 2G. ^^ctv. 1055); ba« Soncc^t

mit (Sorrectnren üon SSalbcd'« .^anb.

') 2)ie|cn (Sinbvncf, bajj Salbccf ber crftc war, bcv bicfcn (Sebanfcn an«

fprad), tat aud; *]3u[enborf (V. §11) ai\9 ber i?ectürc ber bieten cm^fauflcn;

mit tocöet ©cflimmtl^eit loftt [Irf; natürlid; eine |oId;i' ^vioritätöfra.qc niemalö

beantworten.

20*
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Dl^nntad^t ^o(en« unb bie leibigen golgen be^ )3veugifd6en i^e^n^==

ijerl^ältniffe«; nod; toov furjem ^atte er, t)on beut ftürmifd^eu ^o(ni=

fd^eit 9?eid^^tag fcmmcnb, ber int grül^ja^v 1654 erfolglos aü§ ein^

anber gegangen iDar, feinen 9}ii6mutl; barüBer au^gefpvod^en, bag

baö ^er^ogt^nm "sprengen „mit biefem ©taat fo genau toetlntnben,

ba§ n)iv if;re Unorbnungen immer mit entgelten unb bngen I)c(fen

muffen"^). ^Äer, gegenüber ben iel^t fid^ eröffnenben !riegcri{d;cn

^(u^fid^ten, treten bod; gerabe Bei il;m noc^ anbere 2[)?otit>e in ben

33orbergrunb : fo teibig unb läftig biefe polnifc^en ^e^ie^ungen fein

mochten, gerabe er it>ar bo(^ in ber "^raj-'i^ berfelben alt geborten,

unb, tüie tDol ju begreifen, er am alleriDenigftcn mochte an bie

3)^5glid;leit einer rabicalen Slenberung glauben, gefd;n)eige benn ba§ er

bie Sluflöfung be^ polnifc^cn 9?eic^^ für n)at;rf($einlid^ t;ielt; nad^

einer S-rleid^terung ber Öe^^nöbebingungen mcd;te man bei biefer

Gelegenheit ftreben, nad^ me^r nid^t; er erinnert an ben 33afallcn^

eib, ben ber ^urfürft gefd^tüoren — man erfennt im torau^: toirb

eine ^$arteinal;me unbermeiblid;, fo ftel^t biefer SOtann tro^ allem

me^r auf ber @eite ^^olen^ al§ ber fd^n)ebifd;cn (Sroberung^mad^t

unb ber 33ortI;eile, bie fie ettDa -Q^ranbenburg bieten fönnte.

3lnbere anber^. Sener 3^3 bebäd^tiger @d;eu ^ox geiDagten

Unternel)mungen, ben n)ir fonft fc^on al^ bie Grunbftimmung biefer

^ör^erfd^aft bemerft l;aben, mad^t fid^ aud; bei biefer grage ftarf

geltenb. (S^ fei immerhin fd^on ein er!ledlid)er ®ett)inn, meint

griebrid^ bon 8i5ben, tüenn man bie 3$erlegen:^eit ^olen^ ba^u be^

nutzen fönne, um eine formelle 5lner!ennung be^ branbenburgifd^en

®i^* unb 3timmre(^te^ auf ben polnifd^en 9^eid^§tagen ju erlangen;

bielleid^t bringe ba^ (^lüd aud^ nod^ mel^r. (S^ tDar fc^on biel,

menn ^^oma^ b. b. ^nefebed ben ®eban!en ^intüarf, bag bielleid^t

fid^ eine ®elegent)eit finben möd^te, ba^ §er3ogtl;um ^reugen, „rt)ie?

ber an ba§ 9^eid^ ju bringen " unb fo ben gemeinen beutfd^en '^^i^^^

fd^u^ \tatt be^ ipolnifc^en für biefer ^efi^t^um ju erlangen. Blumen*

t^l unb (Sanftein erinnerten bon |)alberftabt :^er, tüie §oberbed.

*) ^oöerbecf an ben ^urfürften dat. ^o^enftein 29. SWai 1654
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an bte Stbe^pfltd^t be6 ^urfürften; ben ®eban!en einer ntögttd^en

Sluft^etdtng öon *}3o(en jtDtfc^en Sd^meben unb ben anbern benad^^

barten SJ^äc^ten Sefprec^en fie einge^enb; iljx (Sd^Iug tft, biefer

(güentualttät, bte ben ^urfürften in Meg i3ertüi(feln tüerbe, „fo lange

Sie in biefer Seit leBen bleiben", trenn irgenb meglid^, au0 bent

Sege ^u ge:^en. „3J?ir graufet bie §)aut unb gittert bie §dnb,

fc^reibt ber milbe t?erftänbige ®eorg ton ^onin, toenn ic^ beben!e,

toa^ barauf fielet, tüenn bte Sad^en übel laufen"; er xätf), ücr allem

nur juerft ^^neben unb (Sintrad^t im Sd^oofe ber Regierung ^erju*

ftellen, c^ne mel^e nid^te gelingen !önne
; fd^lieglid^ fielet er al^ ba^

ttja^rfd^einüdbfte bod^ »orau§, baf man fid^ gegen @d^tt)eben n?erbe

^^ur Sße^r ftellen muffen.

^a6 ©utad^ten Salbecf'^ fd^lägt einen anberen 3:on 4Jn '). 3u
einer augenblidlic^en "^Parteinahme für bie eine ober anbere Seite

rat^ auc^ er ni^t; ml guteö ift jtoar üon ber ^Neutralität nic^t ju

ertt)arten, aber für'^ erfte mug man fid^ bod^ barauf befd^ränfen.

Den 3ntereffen ^ranbenburg^ finb "^olen n?ie Sd^meben gleich

irenig günftig. 3Son ben erfteren barf man erwarten, bag fie, um

i^re .^aut ju retten, ben turfürften preisgeben, bie jjreugifd^en

§äfen ben Sd^tüeben opfern berbett, fobalb fid^ für fie ein 33ortl^eil

babei ^,eigt; bem ^önig 3o^nn (S^afimir ift o^ne tt>eitere6 jujutrauen,

baj^ er, oon ber ^ot^ gebrängt, alles t^ut, „baburd^ bie Königin

eines 3Sort^cilS unb ber ^önig feines Unter^ltS oor fein öebtag

i^erfid^ert fei, ba er üon ben Stäuben fid^ fo befd^impft fielet, feine

(5rben t^at itttb bie .Königin i^n ganj regieret, tueld^e nid^tS als

®elb fuc^t". 3n einem fotc^en gall tüerben bann audj> bie anberen

lauernben (Gegner il^ren 9J?omcnt erfe:^en; am !aiferlid;en §ofe

ttjerben bie alten "ißläne beS Stra^lenborf'fd^en (^utad^tenS h)ieber

lebcnbig hjcrbcn, unb ber ^fleuburger tvirb gleid;falls bie G^elegen'^eit

nic^t unbenutzt taffen.

'^(ber fetneSttjegS finb beSn^cgen etma bie Sd^ttjcben menigcv ju

fürchten. SBir n)iffen bereits, njie Sßalbedf über blc ^läne berfetben

*) 2)ic[c8, jowic bie anberen ernannten , im ©ed. 'Mv(^.; bie übrigen, oon

ipeniger bebeiOeftfeeoi iJtt^<4j, fü^rc ijif ^icr uic^t au. üöon ec^wcrin ifl feine«

. i^anben. ^ '"^'" '; --' .>
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utt^eltte; t^re ganje ®efä^rU(^!elt fte^t i^m lebeitbig toor ben 5lugen:

,,t^re« ükid^e« Slufne^meu befielet in 53eI;eiTfc^ung ber Oftfee unb

3J?etfter üon ^^oleu gu fein, toeld^e^ ol^ne (g. C£i)urf. !D(^L 33erberb

ni^t fein fonn".; fe^en fie fi(^ iu ^olen unb ^reu^en feft, fo ift

bie Sage be« turfürften eine ^öd^ft Bebentlid^e; fie ftret>en nac^ aüen

^äfen unb glugmünbungen, fie tücrben bem gefammten ipanbet in

i^rent 3ntereffe (^efe^e üorfd^reiben unb i^n nac^ Gräften ausbeuten:

„fie finb hungrige iöeute, alfo gefährliche unb ^rte ^lad}haxn".

<Bo ^at man alfo (^runb genug junt ^Irgtüo'^n nac^ Beiben

Seiten. Süv'^ erfte lägt fid^ nod^ nic^t^ Leiter t(;un.alö neutral

bleiben, ntogtic^ft ftar! ruften unb fi(^ jur Sßermittelung erbieten.

AÖen ^olen tüie ben (Sc^tüeben gegenüber mug man bie p maci^en^^

ben D^üftungen officiell at^ jum ©(^utj gegen ctn^aige Reinbfeligfeiten

be6 aKo^cotoiterö gegen ^reugen beftimmt barftcllen, unter ber ^'panb

natürlidj) beiben bie« 5lu§fid^t auf Sßercinigung mit il^nen getoä^ren

;

üon ben ^olen !ann man fogar auf biefem Sege i)ielleic^t ein

(Subfibium erlangen, ober toenn nid^t bic^, fo boc^ bie ^Imoeifung

oon Quartieren für bie ^Trup^en auf polnif^em (Gebiet, tooburd)

man ®elb fpart unb baö eigene 8anb fc^ont, unb toobei man auf

fotd^e ^oinifd^e Sanbe^t^eile fe^en mug, bie man eoentucll fpäter al§

„^ecompen^" beanfprucbcn !ann. ^enn icbenfall^ mug 53ranben^

bürg für bie großen Soften, bie i^m au^ biefen SSermicfelungen er=^

toad^fen tocrben, fünftig eine entfpred^enbe (Sntfd^äbigung erlangen,

„entn)eber burd) ^ractaten ober ben !l)egen/',

Ueberr;au)}t toenbet Salbed ben :33lid nun auf bie ioeiteren (goen*

tualitäten. -Q^eioaffnete ^Neutralität unb eine rein befenfioe Haltung

laffen fid^ nur bi« ^u einem getoiffen fünfte burd^fü^ren; auf bie

I)auer ruiniren unb erfd^öpfen fie baö Öanb ebenfo fe:^r n)ie ber

trieg felbft.

§ier toirft er bie grage auf, ob unb toie biefe Je^ige 33er=

U)i(felung ju benufeen fei, um eine Sßeränberung beö 33er^ältniffe^

jioifc^en ^olen unb bem $cr^ogt:^uf|j |^eu|?n ^erbei^ufü^ren, bie

grage ber (Souberainität.

3fn ber '^^at, anttoortet er, ift ba6 jefeige 33er:^ältnig ein faft

unerträglid^e« : zxn ^urfürft be§ D^^eid^^, |)err fo oieler Öanbe, bort



JRüflungen iinb (Snttttürfe. 311

in ^olen ^ef^n^mann eine^ ^öntg^, „ ber butd^ gat>eur ber Senatoren,

(Jorvupttonen unb berglei^en ^n einer ^rone lontmt, bartn er felBft

fo tiei a(^ nichts 5U fagen l^at", Salbec! erflcirt unbebenflid^, bag

rie Ööfung biefe^ ^anbe6- ba^ ^ul ber branbenburgifd^en ^oüti! bei

tiefer (5$e(egenl;eit fein ntüffe. ßrft bann tDirb ber turfürft tüirfüd^

|)err im ii^anbc fein unb fann „tok ein rechter 9?egent nad) X)ero

belieben baö 9^egiment führen"; bif bieten (^etbja^Utngen na^

^olen l^ören auf, b,ie ^ele^nung^foften, bie {ä^rlid^e regelmägige

Ibgabe, bie fcftfpieligen 33efted5ung^gelber für ben ^o\ in Sarfc^au

u. a.; ber 5tnfpru(^ "^^olen^ auf einen 5(nt^eil an ben preugifd^en

Hafenzöllen- toürbe ein für aöemal geälgt fein; tnx^ „(^. (5l;urf. T)d^l.

mären ber erfte, ba Sie je^t ber ^tueite finb".

Slüerbing^, ^ä(t nun auc^ ^a(bec! fic^ bor, fcbeint all bem ber

ve^neeib entgegen ^u fte^en, ben ber ^urfürft beut ^^önig bon ^olen

gefc^tüoren, * ^rogeö ©etoic^t inbeg fc^eint i(;m ber ©ntourf nid^t

^^u ^aben. Tlan !ann ben ^13o(en genugfam nac^toeifen, bag fie

il;rerfeit6 bie 33erpflic^tungen be§ i^e^n^ocrtrag^ fd^on oft berieft

l^aben. Unb, fügt er ^iuju, ber turfürft ^t bod^ jUgteid^ aud^

noc^ anbere 33erpflic^tungen; er :^at feine iöanbe int 9?eid^; burc^

ne 33erbinbung ^reufien^ mit "^olen fte^en anö:} biefe in beftänbiger

(V^efa^r, bie übelen golgen ,,ber D^ntoei^^cit ber ^olen" mit tragen

j ntüffen unb in unertoünfd^te 5$ern)icfe(ungen t^ineingejogen ju

merken. Sott bem ^urfürften mä)t freifte^en, bieg p änbern, toenn

rie Gelegenheit fic^ bietet? ^\ium fte^t aud^ ba0 (^efammtintereffe

cer eoangetifcl>en 'ipartei im DfJeic^e 5U erttjägen, für ioeld^eö e^ burd^^

au^ erforberlic^ ift, ba§ ^ranbenburg möglid^ft freie §änbe Ifahe.

Unb fc^lieglic^ ift auc^ ba« t^atfäd^lic^e SBer^ältnig bie«: „bie

Obligation nu^t ber 9^epublif ^13olen nic^tö, fonbern bringt nur-

cell .Könige unD gelbgei^igen Senatoren 33ort^ei(". • '

Sel^r t>iel ^aft,. ben (gintoanb beö @ibeö ^u mtberlegen, tag,

loie man betennen mug, in btefer 5trgumcntation gerabe nid^t. X)ie

..ratio Status'*, fic^t man, ift eö, toa« burd;fd;lägt. ßine eigentliche

JUittiort über bie (Sontrooerfe abzugeben, tct;nte SBalbccf übrigen«

bei tcn 53cfprec^ungen im geheimen 9iat^e ab: ^wtan möge ben

Xt;ciftjg«fn unb ber ^e^itrcd^te Sßcrftänbigen bie gragc ju d^rifttid^er
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!Di^qutfition untergeben"*) — in ber ^ra^ie fd^reitet er, tote toir

feigen tücrben, über biefe unb nod^ onbere :33eben!{ic^!eiten o^ne biel

Scrulpel l;iutDeg.

Slber neben ber grage ber Befreiung bom Sel^n^berbanb fteüt

nun bie fernere S^öglid^feit einer bölügen ober tf^eUttjeifen 3^^S^^^'

berung ber polnifd^cn 9?epubli! fid^ in 5(u0]'id^t. ^ic foK :53ranben=^

bürg fic^ babei ber^atten? Soll eö fuij^en, fic^ mit einem 5lntl^eU

an ber ^eute p toergrögern? Salbecf brücft fid^ über biefen ^un!t

mit 3 it^ü(fHaltung auö. dx tüugte bie Wle^x^a^ feiner Kollegen

anberer 5lnfi(^t alö bie feinige toar. ®od^ teuftet biefe genugfam

burd^: im Slügemeinen fei aderbing^ eine ^oliti! ber (Eroberung ju

tüiberrat^en; bod^ laffe fid^ barüber im einzelnen gaüe nic^t im

ijorau^ entfd^eiben; einige ^renjftrid^e al§ ^oftenentfd^äbigung n)ür=^

ben jebenfad^ ertüünfd^t fein. Uebrigen^, fügt er ^inju — unb er

mod^te meinen, bamit ein argumentum ad hominem für ben ^ur^

fürften au^^ufpred^en — „finbet man, bag ber (Eroberer Sob me^r

:^erau^geftrid^en toirb, al^ berer, fo bie §änbe in ben ©d^oog legen".

Sßalbed'ö 9)?einung toar unjmeifel^aft, bag man jebe fid^ bar^

bietenbc Gelegenheit biefer 5lrt ergreifen muffe. SBorerft aber brängt

er bie 9^üftungen ju befd^leunigen: „tüer (Sonqueften mad^en n)itl,

mu§ suerft im ©tanbc fein fid^ ju bertl;eibigen " ; 12,000 "Mann

hxax\6)t man adein bap; er legt einen (Snttüurf bor; er Utkt i^n

nebft jtoei anberen 9^ät:§en mit ber Leitung ber 5lu^füt)rung ^u be^

auftragen. 3"9^^^ 9^tt e^, möglid^ft biel ©eiber ftüffig in mad^en');

man mug fud^en, mit ben preugifd^en stäuben fid^ auf einen befferen

gng ^u fe^en al^ bi^^er: „ju allen 3^^^^^ ^f* ^^^ ^^^^^ ^^^' Untere

t^^anen bor bie größte ©tärfe eineö §errn ^ea^kt iDorben". Urtb

auf bie preußifd^en Stäube, fü^rt er toeiter au^, ioirb e§ l^aulpt^^

fäd^lidj) anfommen; benn bie ber anberen ^Territorien werben fic^

U)eigern, toeil ^reugen fein 9?eid^6lanb ift, unb man !ann fie eben

be^^lb nid^t mit 2lrt. 150 be^ jüngften D^eid^^abfd^ieb^ ^toingen.

») dtauä)hax @. 62.

2) S5ergl. I^iersu ben (Streit 3tt)ifd(>eu SBalbecf unb ©c^iüevin, beffen tüir oben

@. 75 ff. gebadeten. ^^'^ö''- —;/''•: -^V '^";
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e« fei benn, bag matt (unb ^ter fotttmt aud^ er auf btefett (^ebattfen)

ba6 ^erjogt^um ^^reugett lieber an'^ D^^etd^ bräd^te. ^(ugerbetti be==

barf e6 bereiter ®etbittitte( für bie biptomatifd^e ^ction; bte Sid^tig^

fett berfetbeit itt einer Sage, tt)ie bie je^tge, „ift au6 bem Seittauf

unb ben ^iftorien befannt"; 50 bi^ 60,000 9?t^. mug man baju

in 3Sorrat:^ liegen ^aben; im 9^ot^fal( ift e^ beffer, irgenbmo ein

Btixd !Öanb ju berfe^en, al6 baß in biefem fünfte gefpart tr>irb.

(So befennt fid^ alfo Salbed anä:/ ber je^igen neuen Situation

gegenüber ju einer 'ipoliti! energifd^er 5lction. 1)ic Souberainität,

ift feine SD^einung, mug jebenfallö je^t erhjorben werben. 3m
übrigen brängt er !eine^toeg§ ju einer feinbfeligen ^oliti! gegen

•ipolen; bod^ ^at er anä} ba§ geringfte 9D^a§ bon 3Sertrauen ju ber

Sßiberftanb«fä:^ig!eit biefeö Staate^: tritt aber ber fe^r mßglid^e

gaü feiner ^uflöfung ein, fo mug aud() :Q3ranbenburg jur Stelle

fein, um babei feinen 53ort:^eil toal^r^une^tnen.

3J?an barf tool oermut^^en, bag in jenen Sßod^en bie Gebauten

bi«tt)eiten nod^ tt)eiter fc^toeiften, aU e^ unfere me^r ober mittbcr

officiellen 5(ctenftü(fe erfennen laffen. !Die ©etoinnung eineö Stüd^

»on (^rogpolen, pr §erftellung ber SSerbinbung ^iDifd^en ^reu|en,

f)interpommern unb ten HJiarfen, tt>ar offenbar eine fe^^r lodenbe

5lu^fic^t. !Die 9}Zöglid^!eit lag nic^t allju fern. 3n ber allgemeinen

SSertoirrung, bie in "ipolen ^errfd^te, toar dn groger !^^eil ber Stäube

Don ^rogpolen nic^t abgeneigt, pnäd^ft in ein Sd^ufeberpltniß p bem

^urfürften ,ju treten. 33er^anblungen mürben barüber angefnüpft ').

$Ba^ fonute fic^ nii^t allcss barau^ ergeben. Sarum follte man nid;t

bie ^elegenl;eit feft l;alten? d^ tourben Slnftalten getroffen, um eben=

tucü einen 2:^eil bon (^rogpolen mititärifd^ gu befe^en; balb nad;

I
biefen gefc^ilberten Verätzungen, im Tlai, tourbe im ^ofen'fd^en

*• ein brantenburgifd^er aJ^ajor 3acob .'polft an^ (Jüftrin oerl;aftct,

ben man babei betroffen Ijatk, bie ttjic^tigften "ißäffe be^ i^anbeö auf==

june^men unb bie glugübergänge ^ü untcrfurf;en; noc^ graoircnbcr

toar, bag man bei il^m ^Mänc ber geftung^tocrfe bon 'il^ofen unb

anberen "ipiäfeeu fanb, bie er aufgenommen IfatU. Tlan mar ge*

•) ^ufcnborf Frid. Wilh. V. §. 16.
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neigt, mit i^m al^ f(^n)ebtfc^cm Spion ^^n üerfa^ren. ^ent rafd^en

Eintreten beiS ^uvfürften gelang eö i^n ju retten; bod^ mochte bie

(Srflärung tDol n>cnig (SJiaukn finben, ba|? jene geftung^aufnat^mcu

ganj unüerfängtic^ feien: §olft fei Ingenieur üon "^rofeffion unb

fo möge er tt)ol biefc ^6riffe „au6 Suriofität" aufgenommen ^aben*).

33Zcr!n)ürbig überl;aupt, ttjie je^t in bem erftcn Stabium biefer

polnifd^en . Sertt)i(felung aud^ ^ier bie 3J?otit)e unb bie ®d;lagtpörter

fid^ bereite borfinben, bie über ^unbert ^a^x fpäter bei ber erften

polnifc^cn ^f^eitung un^ toieber entgegentreten: bon öittauen ^er

borbringenb beruft fidj) S^uglanb einfai^ auf ba^ 9?e(^t ber (Srobe^

rung; bon preugifd^er Seite flingt unö balb t^a^ Sort bon ber

unentbehrlichen ,,(5orrcfponbenjlinie" entgegen, ba^ unter griebrid)

bem ®ro§en eine fo totc^tige ^oüq fpiette; unb enblid; lieg eben

je^t £)efterreid^ burd^ feinen ^efanbten in Sarfc^au biegrage be6

3ipfer (Somitate^ in ^Inregung bringen, mit beffen ^efe^ung im

3al)r 1770 3)^aria ^T^erefia bie erfte 3:^eilung ^olenß t^tfäd^lic^

begajtn ')

^a6 9?efMltat ber in Berlin gepflogenen -53erat^ungen fonnte

für je^t lein anbere^ fein^ al-^ ber :33efc^luB, bie begonnenen 9?üftungen

fc^leunig unb nad;brü(flid^ fortjufe^en, nac^ beiben Seiten ^in ju

ber^anoeln unb auf beiben fic^ bie §änbe frei p l;alten, bie njeitere

^ntfdj)eibung aber üon bem ®ang ber !Dinge abl^ängig p machen.

(gg njar Sßalbed gelungen, au^ bei biefen ^eratl}ungen mit

feinen ^Infic^ten fic^ energifd^ in ben ^orbergrunb ju ftellen. ^on

ben un^ üorliegenben ®utac^ten ift ba^ feinige unftreitig ba^jenige,

toeld^ee am tiefften unb bielfeitigften in ben ton ber Sa^t ein*

bringt, ioeli^e^ ben ®ang ber ^reigniffe am fc^ärfften borau^fie^t.

^ber immer hkiU i^m boc^, tt)ie fe^r er au(^ in bie (Sbentualitäten

*) 2)iefe6 ^ntenneaso ergibt fl^ au§ ber Sovrefpoubeus 3tt?ift^cu bem Äur^

fürfteu unb ipoijeited (in äöavfd^aii) öoni Sliifaiig 3uni 1655. (©evl 'äxd).)

2) ^etjteve« berid;tet .§oöerbe(f auö Savfrfmu dat 30. ^juiii 1655: bei*

^atfer l;a6e anbieten laffeu, bie ^fanbfumme jnrütfjusatjlen, ttjofür einft bie ^^ip\cx

®efpanf^aft an ^olett öerpfänbet toorben fei ; VüoIIe man barouf ni^t eingeben,

fo ioerbe ber Äaifer ba§ ^ed^t . Ungarn« ouf biefeS ®ebiet mit anbern äJiitteln

Dinbiciren. .iiiiV; .b.
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ijer norbtfd^en ^rifi^ fi^ tjertieft, fein urfprünglt^er imb §aupt^

gefic(>t0pun!t (ebenbig t»ov ben klugen: ber iöltc! auf ble Deutfc^en

5(nge(egen^eiten, bie Hoffnung, In biefe um fo energifc^er geftaltenb

eingreifen ju lönnen, je fefter unb erfolgreicher mtxn biefe Sßirren

im 9lorben überbauert; ^eigt ^oten fid^ in ber X^at fo fd^toac6 unb

lebensunfähig, toie eS je^t fc^eint, fo barf iöranbcnburg unbebingt

fic^ mit Sc^toeben burd^ einen 3Sertrag abfinbcn, ber ^ier feine

3ntereffen fieser fteßt unb ber oor allem bem ^urfürften toeitcr^in

cie 3}2öglic^feit getüä^rt, „feine rü^mlic^en (Sonfitia im 9^eid; fort^

uife^en" 0-

3efet tourbe SBalbecf nebft ^ooerbed mit ber 5lufgabe betraut,

auf bie eS junäc^ft anfam, bie ®etoinnung ber preugifd^en ^tänbe

^,u ben erforberlic^en Öeiftungen. (Si^on in feinem @utac^ten unb

bei jeber anberen Gelegenheit ^att^ ^alud auf bie $ßic^tig!eit eineö

guten (Sintoerne^menö mit 'ber preugifc^en Öanbfc^aft bringenb I)in=

getüiefen; in ader Seife muffe man mit i^nen ju einer (Einigung

fommen: eS mug i^nen ein Öanbtag in SluSfid^t geftelU toerben jur

^bftedung ber ÖanbeSbefc^n^erben, man muß möglicbft tjiel (Sin^elne

perfönlic^ getoinnen, nic^t burd^ iöefted^ungen ober „ S3erel^rungen ",

bie nur jur SBiebert)otung unb su fernerer Ausbeutung, reiben*),

aber burc^ bie AuSficfjt auf 2lemter unb 2lmtSbeförberungen, OfficicrS-

patente unb fonftige fürftlic^e (Knaben; mx jur iBer^nblung mit

i^nen abgcf(^icft mirb, meint Salbecf, ber mug eS oerfte^en, mit

paffenb angebrachten 33erfpred^ungen „beim (^(aS 3ßein ben einen

unb anbevn ju gctoinnen^ aber aud),^tt)o, bieS nic^t oerfängt, „mit

'JDianier ju fd^recfen''.

X)iefe 5lufgabe nal;m er nun nebft bem fad^^ unb perfonen*

funbigen §oocrbecf auf fic^. 3um %px'ü tüurbe eine 33erfammlung

cer Stcinbe nad; Äi3nigSberg berufen. !Die Slufregung toar in

*ißreu6en nic^t gering; njie bei jeber auStüärtigen 3Sertt?ic!elung

fürchteten bie 8tänbe aiu^ jet^t mit ber Entfaltung miUtärifd^cr

') ^ier bie oben @. 282 citirte ©tettc be8 ®utat^teii8.

') ,^ßUiä)tDii einem ^[erb, treuii eS eine Unart an fid) nimmt, buvc^ SBo^l»

t{;nn unb ^abergeben baS 2tit(fcf;cn, barnbeit cö baö ®nte gcnoffcn, mebv ^u

tl;un angewöhnt tuirb."
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Gräfte ernfte ®efa]^ren für ba« ^(etnob i^rer Öibertät; bie Ober*

räf^c, bic ftäubifc^c ^^ecjierung^k^örbc bc6 §)er5ogtl)itm^, fec^^cic^neten

aU bie unertägüd^cn gcrbcruugen ber Stänbe bor aUcttt anbevcu:

2Ba:^l ber Officiere an^ ben preugifc^en l^anbc^cingefcffcnen, 33er^

eibigung ber Gruppen auf bie ^anbfd^aft unb ben ^urfürften jugteid^,

Sontrole ber Stänbe über bie SScrtücnbung ber für bie 3;:ruppen be==

tDilügten Selber, (Srric^tung eine« trieg^rat^e^ unter 3u5ie(;ung

„crfa:^rener Öanbeöeinfaffen '") — lauter ^inge, an beren ^emäl^rung

nic^t gebadet ttjerben fonnte, n^enn ber ^urfürft nid^t ben born :^ercin

feinen Unternehmungen ben gluc^ ftänbifd^er 5(nar(^ie mitgeben

tDoHte, ber fo eben in bem na^en *ißo(en fo fic^tbar ju tt)ir!en

begann.

@nbe 5lpril trafen bie beiben (Eommiffare in ^cnig^berg ein.

9^id^t bie gefammten preugifd^en ^tänbe maren berufen tüorben,

fonbern nur ein fogcnannter (^onbocation^tag, auf bem bie öanbrät^e

unb iine beftimmte ^nja^l !l)eputirter bon DfJitterfd^aft, 3lbel unb

Stätten erfd^ien. ^ie erfte ^Inttüort auf bie 5(nbeutungen über

eine beträd^tlid^e ^elbl^ilfe, meldte Salbecf unb ^oberbeif madbten,

toax bie ^inmeifung auf einen allgemeinen öanbtag, ber I;ierfür

allein com^jetent fei; i^re 3nftruction, fo erflärten namentlid) bie

^eputirten ber Ü^itterfd^aft, ge:^e in -53e5Ug auf ba^ „Defenftonö'

iüer!" nid^t n)eiter al^ auf bie Verfügung über bie probinciellen

Mlitärfräfte, bie Öe:^n^pflid^tigen unb bie Öaubmilij ber „ SBibranjen "

;

bei tDac^fenbcr ®efa:^r h)ülle ber 51bel „ 9J?ann für SJ^ann auf fein ".

!Damit fonnte bem turfürften toenig gebient fein. 51ber tro|

biefe^ bebenflid^en 2lnfang§ gelang e^ ben (^ommiffaren bod) binnen

furjem eine anbere Stimmung bei ben @tänben l^erborjurufen. T)ie

oben angebeuteten Tlittd toerben nid^it gefpart tüorben fein; SKalbed

tüugte burd^ finge ^el;anblung biele (ginjelne ^u gewinnen ^) ; ber

51bel brängte fi^ ju ben Dfficier^ftellen; einer ber angefe^enften

9}?änner beö f)er^ogt^umö, ber Oberftlieutenant bon ^alfftein, ber

*) ^k Ohtvxät^e an ben tuvfürftcn dat. ÄöntgSbevg 23. SJlärg 1655

(«crl. %v^.). SSevgl. dtauäfhax ^.12.

^) SSergl. über bic i)on i^m angetüanbte äWet^obe dtan^hax @. 73ff.
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bei beut fpäteren tampf be^ turfürften mit ben Stäuben uod^ eine

fe^r üerfd^iebeue 9io((e fpieteu foKte, reifte jefet na<if 2Barf($au, bort

feine potnifc^e ^^rge ^^u quittireu unb in ben T)ieuft be6 ^ur=^

fürften einzutreten; er tt)ar einer ber eifrigften, bie ©täube pr

3>ereinbaruttg mit ben Ianbe!3(;errlid^en (^ommiffaren ju Überreben ')

ao fonntcn biefe balb ben günftigen (Erfolgen berid^ten. ^a6^

einigem SBiberftreben ber lanbftänbifd^en T)eputirten ujarb man bod^

barüber einig, bem turfürften für bie 3^ccfe ber \'anbe§öertl;eibigung

eine allgemeine 5lccife p betüiÜigen; eine gemifd)te (S^ommiffion marb

5ur t>orläufigen 35ervintagung berfelben fogleid^ niebergefe^t; $ßa(becf

fc^tug ben toermutl/lic^en (Ertrag berfelben für ein 3a^r auf 600,000 9?tt;.

an. X)enncd^ mar bie Oppofition nod^ immer ftar! genug
; fie fe^te

ce burd^, bag man bie 33erfamm(uug auf ettüa ^tvei Sod^en ent*

lieg, um t)cn ibren Kommittenten neue 3nftructionen einju^oten; eö

fcbien ad^u fel^r gegen atte^ ftänbifd^e Jierfommen ^u fein, ^ier öe*

toitUgungen 5U mad^en, ol)ne bag babei oon ben „@raoamina" aini^

nur bie D^ebe hjar.

5(ber gegen ßrtoarten tief aurf; biefe beben!Iid;e 9)?a6rege(

g(ü(flic^ ah, T)ie §cimM;renben fanben, bei immer bro^enberem

.'Oeranbrängen ber ®efabr, bie Stimmung in i^ren Greifen je^^t

überall fo befd^affen, bag man ju allem bereit mar; foft überall

trug man ben Deputirten auf, bie (S^raoamiua einfttoeitcn auf fid^

berufen ^ü (äffen unb für bie Canbeöoert^eibigung atte^ ^u Utt^iUu

y]cn, „toa^ fie üor (5^ott, Sr. Kl^urf. T)d^t. unb ber ^ofterität p
oerantmorten getrauten"'). 92id^t lange al(erbing6, fo fd^tug biefe

bereittt)i((ige Stimmuug tt)ieber in ben gcU)ol;nten Xon um; für'^

crfte aber trug fie bod^ mefenttic^ bap bei, bem ^urfürften einen

feftcn %xü)ait in *!preugen .^u geben.

^n^tüifc^en toerfäumte ^Batbedf nid()t, auc^ bie i^m jugeioiefcncn

uiilitärifc^cn 3(ufträge \ü i)o((füt;ren. Somie !urj juoor Sparr bie

•) 9ictation J)on Salbcd unb ^obcrbccf <l.it. Äönigökvg 7. aWai mib

bon ^oöcrbcd dat. 29. SWai 1655 (^evl. %v(i).). 'dland)hat @. 75; unb

über feinen iRildfaU unb feine Söieberßcminuunß cbcnbaf. @. 87.

^) @o berid^tct ^otoerbccf ouf ber 9?eife nad? äöarfc^ou »on ben Sanbe«-

lifdlm, bie er babei berül^rte, dat. 3anott) 30. ü){ai 1655. (öbenbaf.)
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geftungcn Zittau unb Tlemd Infpictrt ^attt '), fc unterrid^tete er

fid^ üBer ben (Stoinb ber proüincteüen 9}?tlttär!räftc ^) ; bic Öe^n6^

leute tüurben aufgeforbcrt fic^ bereit ,:;u t^alten, bte 3Bi6ran,^en gc

muftert, organifirt unb mit Officicren tjerfe'^en, regeimcigtge Uebun-

gen i^nen toorgeftrieben, ^^Iber unb ©etüe'^re :^erbeigefd;afft ')

;

au(^ bte Serbungen für bie ^ter in 'ßreugen neu ju errid^tenben

Regimenter brad^te $öalbecf in (^ang. T)er ©olbat trat lieber in

ben ^orbergrunb; an ber gorntirung biefer erften (^runbiage ber

5lrntee be^ großen ^urfnrften, bie je^t begonnen ttjurbe, ^at SBalbecf

ben ioefenttid^ften 5lnt^eil ge^bt ').

5(u§erbent gelang e^ i^m, burd^ ^Inlei^en, 3Serpfänbungen unb

ftänbifc^e 33orfd;üffe eine beträd^tlic^e Zumute (^elbeö fogleid^ baar

aufzutreiben unb für bie 9?üftungen im 'tRei^ bem turfürften mn^
bringen ^). @e"^r befriebigt bon bem (Srfotg feiner ©enbung lehrte

>) 33ergl. Äönig Mcn D. (£^r. b. @^arr'§ @. 25.

2) ^acsfo ®cfd;id;te ^^mißenS V. 177 ff. ö. b. OcUnife ®efd;. bc«

(Svfteu Infanterie -5ßegiuieiit§ ®. 80. Salbcc! unb ^otoerbed 9?elatiou dat.

Äönig§6erg 21. Wlai 1655.

^) S3eiläiiftg jur ©efd^ic^te ber greife: ber 95ertüalter ber (Sec^oßfaffc,

(5f)rifto|}l^ Wlddjm, erl^ält Sluftrag in ben y^iiebevtanben taufenb ©tilcf ®etüe()re

gu beftetten, ba§ @tii(f ,,su jtt)et 9?t^." (sie). 1. cit. S§ ift boc^ n?oI au ge*

brnu(^)te ^eire(;re gu beuten bei biefem ''greife, etma an jcl^e, bic bie nieber^

iänbifd;e ^tegierung 6ei ber (Sntloffuuö it)ver ^vup:|)en nad; bcni »^riebeu öer-

äußerte.

*) 3)te tedniifd^en (Singel^eiten biefer Slrnieeforniattou tücrbcu bei ber fel^r

ninngdl;aften (Srl;attuug ber mititärifd;en Steten biefer 3a^re faum üöHig feftju^

ftetien fein. 3)^ind;eg n>irb ber mititärg^|d;id)tlic^e gorfcfeer iuimert;in nod; im

2(rd;iü gu i>lrütfeu ijorfinben, tuoranf id; t)ier nid;t eingetjen fann. 2)a{3 ber

2lntt;eit Salbed'S ein fel;r u^efentlid;er wav , ergibt fid; axxQ aKem. ®ie B^^^^if^l

Äüuig'S ?eben @^>aru*? @. 20, meld)er S)i5rflinger ba8 t)eri)orragenbfte SBerbienft

beilegen wiU, befagen uid;tö gegen SBatbed, iijie and; ö. b. OeI§ui^ ®efd;id;te

beS @rfteu Infanterien S^eginientö ®. 80 bemerft. 3n einem fpätercu SSriefe,

nad; feinem 2ln§tritt au8 bem S)ienft be8 Äurfürfien, rü^mt fid; Sßalbecf einmal

birect biefeg SerbieufteS: „S. Alt. Elect. n'a pas sujet de se plaindre de nioi

:

la fortune ne l'eut Jamals pu favoriser, si je ne lui eusse mis ses

armes sus pied, et s'il s'en fust bien servi, il verroit las effects de nion

intcntion" (SBalbed an ben ^an^tmann äßeeö bou ber fnrfürftlid^eu lOcibgarbe

dat. dii)ohen 23. 3uli 1660. m-olf. Slrd?.).

^0 'So ftredt u. a. ein fd^ottifc^er ^a^itaiu, 92amen« 2Wontgommert^, gegen

)C« 1

ff?. 1
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er nad^ Berlin jurürf'), tüä^renb ^oüerBed fid; nad^ ^arfd^au

begab.

^ei all bent aber tüar matt bi6 jur Stuttbe tüeber titit ^clen

nocb tnit Sc^tDeteu titt tlarcu. ^n "^oUn I;errf(^te nac^ tüie üor

tie tDÜftefte p(an(o)'efte 3(narc^ie. @o ebett ttjar, ^iifang^ ^lai, ter

jütigtre ©ruber be^ Vertigo, ber ^rinj ^arl geftorben, bei ber

^ittbcrlcfigfeit 3oI)attn (Safimtr'^ bi^l;er ber präfitttttibc ^I^ronfolger;

itun tDar ber iiöitig ber le^te i^cit bem fat^oU)d;ett ^wci^ ber ^afa,

uitb 5U aüett anberen ©rüitben ber 33ertDirrung gefeilte fid^ au(^ bie

^Xii^fid^t auf bie Üittftige Sa^l eine^ neuen fönigtid^en *p<^«ff^- ^ie

iineberbclten 33erfud)e tc^ ^urfürften, toon *!|3olen officieü tnit einer

aufrid;tig gemeinten grieben^üermittelung nad^ ©d^tüeben ^in be-

auftragt ju t^erben, fd^eiterten loodftänbig; migtrautfd^ fa^ ber

2Barfd;auer §)of auf feine glei^jeitigen 3Serl)anbUtngen mit ^arl

6'3uftat) unb ^og e6 tjor, fid^ nod^ eittmal in ber teilten @tutibe

turc^ eine feierliche (^^efattbtfd^aft an biefen fetbft jutDenben; natür^

lid) o^ne aiUn Erfolg. SBie ptte man aud^ betn preugifd^en

^^afaüen bie (f^re ber 33ermittelung gegönnt, tt)ie bem fe^erifc^en

/^•ürften trauen tnögen, n^ci^rcnb gcrabe je^t in bem allgemeinen

lüilben tDtber einanber Stautneln, njeic^e^ ba§ 35crfptel ber \)ölügen

;»luflefung tt)ar, aud^ ber ganati^tnu^ beö tDitbeften ^iffibcntenl;affe^

mit ^JJ^ld;t fid) ()eröorbrängte : „tro^ ber äugerften ^JJotl; unb ®efal;r

haben fie c^ auf nid;tö anbetet abgefel^en, al6 alle (5\>angelifd;en

au^ betn ^?eid^e ,^u fc^affen; fo fc^r ftür^^en fie fid; tnit fel^ettben

;Hugen in§ llnglüd"*). Uitb fdjienen nic^t bie ^erl;anblungeit, auf

tie ficb ber .^urfürft mit ben -Stäuben t)on (.^3ro6polen , ^'Önig uttb

^)?ei^^tag unbefragt, eingclaffen l;atte, ju betn gegrünictften ^rg^^

iDo^n 3lula6 ^n geben? T)iefc (Stättbe I;attcn ben ^urfilrften auf*

.^oforbert, eine 9ici^e ber n)id;tigften ^)5ciffe il;rei^ V'anbe(? mit feinen

-tvuppen ju bcfe^cu; M ber it'önig barauf it;nen angctüubigt, bag

t'crvfäubun}] eine« @utc8 10,(XK) 9?tt;. üor ^icUcid;t bcvfclbc, ber fvätcv bei,

tcv CSntfiU;ntnö bcö jüngeren taUftein anö 2ßaifd;nn eine OioUe [^^ielte.

•) Salbccf an eonnne(öt)i;cf dat. 53evlin 20. ÜUiai HJör).

') iRflation toon "ÄnbreaS ^Iteröbad; an« Söavfc^an dat. 10. ^uni 1655.

(^Ikxl %xd}.)
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cv felbft mit ber föniglid^en 5lrmec mä^ ^rogpolen fomnten unb

bie SSertf;etbigung teitcn n>erbe, Ratten fie bie^ ebenfo tüic bte 5(b=

fenbung einer fi3nigU(^en §eeve^abt^eitung ,,mit (SontpUmenten

abgclel)nt"*).

!Dcr 9^eid)^tag, bev im 3)^n unb 3iuni in $ßarfd)au berfam*

mclt mar, jeigte ba^ geiüo(;nte @piel lät;menber ^arteifämpfe, o^n*

ntäc^tigfter 3cmffenl;eit, aüfeitigen a)2i6trauen^ in tooKfter ^lüt^e.

^a^ ©eneralaufgebot n^arb bcfd^Ioffcn; aber menn ber f5nig barauf

brang, baneben eine %iv^al}l regulärer 9?egintenter beutfc^en gugbol!^

ju tüerben, fo er^ob fi($ ber 9^uf, er ftrebe banac^, bei biefer (S)e^

legenl^eit „fid; abfoüit ^u machen", unb ber "^lan mußte aufgegeben

werben. 9^irgenb§ (^elb, ober bie SD^ögüc^feit baffelbe ju erlangen;

„bie Seltticben fielen meiftent^eil^ ba^in, bag man ber tirc^en

@($ü^e unb ^kxat angreifen fctle, bie (^eifttici^en n^eifen auf ber

Seltlid^en S^afelfilber unb ^leinobien"; bie (^rogpolen priefen baö

(S^^empel be^ l^urfürften in ^reugen, „ber für feiner Untert^cinen

Sof)tfa^rt bergeftalt forgt, bag er fogar mit feinen l^ammer=^ unb

Xafelgütern ben Infang mac^t, bamit ja in ber !Defenfion^i3crfaffung

nid^t^ berabfäumt toerbe"')- 3" foM;en perfönli^en Opfern tpar

freiließ lieber 3?o^nn (Jafimir, nod^ feine fc^äiefammelnbe fran^ofifd^e

^ema^Un geneigt ').

Sai§ ^atk ^ranbenburg au$ biefem fic^ felbft berje^renben

(S^ao^ l;erau§ für feinen @c^u|, für feine ^ntereffen p ertüarten?

§oberbed fanb, aU er nad^ Sarfc^au !am, ben tro^igften lieber^

mut^ unb bie ratl;tofefte (Sntmutl)igung munberlidb gepaart. a)2an

fud^t ben turfürften eifrig ju get^innen; baneben tandjt gelegentUd;

bie 3bee auf, o:^ne toeitere^ ein paar 9^egimenter nad^ Preußen p
fd^iden unb bort i^m ba^ 3)efenfion^tt)er! bortüeg au^ ber .*panb jju

^) dtdaüott §oöerbe(f'§ dat. SBarfc^au 6. ^uni 1655. (SOenbaf.)

2) @6enba[.

^) 2)ie Srbfc^aft be§ mit ^intevtaffung großer SJcid^tPmer geftorbenen

^ringen Äarl wnxht auf ^tüölf fc^tt?eibelabenen ^ec^Sf^jäuuern in Sarfc^au ein*

gebrad^t ^ÜJetation ?tber6ba(^'§ dat, Söarjd^au 17/27. 3)Zai 1655.) @inige8

batoon ließ bev Äönig einige B^it nac^l^ev in Srafan 3U Sl^ün^en fd^togcn, [teilte

bieö aber batb toiebev ein. (2)er[elbe dat. 8. n. 15. ^ng. st. n. 1655.)
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ne'^meu ') 30?au l}o}\t auf einen grieben mit ben Ü^uffen, üBer bte

]o ' eben gürft x^anu^ Dkbjitüil in ^'ittauen einige glüdlic^e ©iege

erlangt, man ^odjt auf baö ®cncvalaufgeBot unb pxaijlt, bie @d;tüe==

beniüöl beftel^en ju fönnen; baneben bann bod; tüieber ba§ aöge^

meine ®efül;(, ücvrat^en unb i)evlaffen ^u fein, o^^ne Dxettung. gür

^ranbenlntvg babei immer im §intergrunb bie 5(u^fic^t, bag *?olen

im legten 9Jt'oment burd; bie ^rei^gebimg ^reugen^ an bie (Sd^ti?e==

ben fi(^ bod^ nod^ ben grieben erlaufen !önne.

Offenbar, e§ !am über^upt auf ba^, maö ()ier gen)o((t ober

ni(^t gesollt ti)urbe, nur ba^ toenigfte an; in ber 33erfaffung, in

tüeti^er fid^ ^oten gcgentt)ärtig befanb, fonnte e^ junäd;ft nur aU

Ofeiect für frembe (g^^perimente bienen- 3Son @d; tue ben I/er

mußten ie^t bie (Sntfd^eibungen fommen.

^m ipofc ^art ©uftatj'^ ivar fc^on feit mel^reren 3}?onaten

Ijobrjenefi alö (^efanbter beö ^urfürften accrebitirt. ' Unter feinen

5(ugen gingen bie immer umfaffenberen Df^üftungen für §eer unb

glotte i)or fid;, U)etd;c Stod^olm unb ganj @d;n)eben erfüllten.

,;5(üarmc in allen ®affe4t", fc^reibt er, „man rt)ill i)on nic^t^^ an^

cerem l^örcn al^ toöm ferieg". T)k 3SermUtelung§üürfd;läge, bie ber

^urfürft aud; l)ier mad;en ließ, n)urben I;i3flid; angehört unb ebenfo

bei Seite gefd;obcn; ein fc^tüebifd^er ^efanbter, ^artl;olomäuö ijon

Söolf^bcrg, ber je^t nac^ iöerlin gefd)idt mürbe, um aU ^Refibent

an bem^ofe beö .^'urfürften ^n bleiben, ^atte ben beftimmten Kuf=

trag, biefem alle etma no(^ üorI;anbenen 53ermittelung^geban!en al§

wollig auöfic^tölo^ ju bene^mea, gugleid; aber aud^ auf^ entfd;ie^

teufte alle bebrol;lid;m Slbfid;ten beö ^önig^ gegen bie preugifd^en

^x'anbe beö/iurfürftcn in 51brebe ju ftellen; bie früheren 51eugerungen

3d;tippenbad)'ö in betreff ber preugifd^cn *§äfen tDurben in for-

mellfter Seife bCiSatJouirt *)
;

gegen !t)obr5enö!i äußerte ber iil^nig

im Söertrauen, er tüünjc^e nur eine Sati^faction in bcm !öniglid;en

*) »gt. awä) dlaud}bav @. 73.

') ©eine 3nftructioii bei <Pufcuborf Carol. Gustav. I. §.58. SBgt. II.

§. 54. Sic bcftimmt mau bcunoc^ fvü^er auf bie preujjifc^eu ^äfeu uub auf

fceu fiuaucieticu (Srtvag auö bcujclbeu gcved;uct i)attc, bcu mau auf jä^vlid)

Tnunoo ^tif. oufc^lujj, ergibt- fic^ ebcub. I. §. 57.

' vt manuaiiM fff V, (''rvii v. •iüolKif. 21
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'^veugen bauen ju tragen, bann tüerbe er "»ßolen in ^^^itt^e (äffen unb

feine S[Baffen anber^tüo berfiic()en '). 5U^ ber (^efanbte gegen einen

bev clnn-ften fcf;n>ebifrf;en 9fätt;e eine 5(nbeutinig fallen lieg i}on ber

Öäftigt'eit bcö ?et;n^i^cr^ältniffe^ jn '']3oten nnb anf bie bon bem

Sliirfnrften ju it>nnfc{;enbe ©onberainität anfpielte, fanb er bie ent-

gegcnfommcnbftc 5lufnal;nte: baö fei n?nrbig gebad;t, gnte (^elegen==

I;eiten feien bajn ba, Benn^jt jn Serben ').

5lber über allgemeine ^erfid^ernngen biefer 'äxt lam '^ohc^m^ti

in <Stoc!T;olm bodl; nicl)t I)inan§, fo fel^r er fid; 16entül;te, genauere^

über bie 51bfid;ten be§ fd;tt)ebifd)en ^5nig§, nainentlid; bem tur-

fürften gegenüber, ^n erfal;ren.

Unb bod^ mugte man in -33erlin im l;üd;ften jD^age gefpannt

fein, enblid^ eine beftimmte ^nfid;t über bie beborfte^enbe (S^eftaltung

ber ®inge ju getüinnen.

!^enn !eine0lDeg§ bod; Blo§ mit ®eban!en ber ©id^ernng unb

5lbtüel)r ftanb baö Sabinet be^ ^urfürften ber je^t ftd^. immer me:^r

complicirenben Sage gegenüber, ^m tüenigften lieg Salbed fid^ mit

einer fold)en 9iolle begnügen. Ueberall fpüren tDir, mie fein ener=

gifd^er :pläne= unb tüenbung^reic^er (^eift auf D^Httel finnt, um ber

branbenburgifd^en ^oliti! in ben je^t nid^t me:^r ju bermeibenben

35ertDidelungen bod; eine felbftänbige, actibe D^iotle ^u ermöglid^en,

ja, allen ^inberniffen ^um Zxoi^, fie boc^ aud; jeljt nod; auf bie

:53aT;nen tuieber einlenfen ju laffen, auf benen fein (Sl^rgeij fid^ bor-

jug^tDeife ,^u bet^ätigen tDünfd^te.

Tlan ^ai l;ier einen iDefentließen ^nc^ biefer ^erl;anblungen

bi6l;er imnter mib^adjtet gelaffen, ber allerbing^ erft im ^itf^ittmen^

^ang mit unferer obigen S^arftellung bon SBalbed'^ planen gan^

berftänblid; tüirb.

!Die ^rifi^ im 9Zorben mit ben eigenen SJ^itteln ju befd^toid^=

tigen ober auc^ nur ^inau§3ufd;ieben, bermoc^te man nid^t, unb

gran!reid^ berfagte feinen ©ienft baju. Sir fa^en, toie baburd^

I

') dtdation 2)o6rsen§!i'ö dat. (Stodf;otm 28. ^pv. 1655. (58evr. %xäh)

^) ©oKJrjcnöü an Söalbccf id. dat.: „que mes pensecs estoient nobles

et quo les occasions se pr^sentent pour y reussir.^*
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bie glätte i>erfd^cl^en iüurben/ btc Salbed für bie beutfc^en 5(nge^

legeu^eiten I)egte. Sßie nun, toenn man ben"33erfu(j^ machte, Beibeö

5U comtnniren, ben 'Dingen in ^olen i^ren Öauf ^u laffen unb babei

boc^ bie projectirten Unternet)mungen in !l)eutfci^(anb nid^t an\iu^

geben? „Mj ^aht feine 9^u^e, fd^reibt Salbed, beücr id^ ba^ ntet=

nige für bie §evfte((nng ber grei^eit im 9?eid^ nnb bie Sid^erung

ber O^ettgion get[;an Ijdbe" ^).

^er Söeg, ber je^t übrig blieb, (ag tlax bor Singen; 3)^an

mugte, ba granfreic^ )id6 jurüd^ielt, ba6 (5inberftänbni§ mit Sc^n)e^

ben fuc^cn. Sföatbecf'^ ^ebanfe 'mar, biefeö, nnb Dießeid^t fcgar bie

etoentiteUe 3)^itn)ir!ung ber norbifd^en Tla^t, ^u erlangen, inbem

man berfelben ein enge^ ^nnbnijj anbot, iceld^eö bie norbifc^en

unb bie beutfd6en Stngelegen^eiten ^ugleid^ umfagte:

(Sdbujebcn, ba^^ wax ber @inn, follte in ^olen, ^ranbcnburg in

!J)eutfd;(anb ficf) arrangiren unb beibe ju biefem ^vozd ]xd} folibarifd^

öerbinben.

^ie SScr^nblungen über biefeö neue ^roject finb im ^öd^ften

®e^eimni§ gefnl^rt tüorben ; bielleid^t :^aben nur ber ^urfürft, Salbecf

unb •Dobr^en^fi babon getDugt. 3""^^]'^ erhielt ber le^tere %n\^

trag, in Stocf^olm mit aller 33orfid^t (Eröffnungen in biefer 9tid^==

tung ^,u mad;en, ein -53ünbni6 anzubieten, melc^cö jugleid^ neben ben

norbifc^en audB bie bcutfcf;en 9^eid^^angelegenl;eiten mit beträfe; eö

ift nic^t 5u erlennen, tüic tüeit man bcrrict^, maö bie gormel be^

beuten follte 0. Slbcr e§ glücftc bamit junäd;ft am fd;n)cbifd;en

."pcfe nid;t beffer alö am fran^öfifd/en. "Die Hnbeutungen 'Dobrjcn^ü'^

über eine 5llliancc ujurben l;öflid; aufgenommen, jugleid; aber l)in^

jugefügt, ber ^önig n^olle „ani^o bero 9?cid; 8d^U)cben in beutfc^e

*j Satbed an @on;rael8bt?(! dat. SSerlitt 3. ^prit 1655; «c&fl ber Stn^

bcHtung Ü6ci* bcii „autrc dessein«, bcii cr jetjt i\i forniircn im ^öegrtff flc^c.

'; 3n bcv officicüeit Comf^onbcnj mit 2)obr3euöfi, bie aiid; 3ur ÄciintniB

ber Äaiijlei unb nnbercr 9?ät(;c tarn, tvurbc bic8 natiulid) iiirf;t tocvtjaubelt; neben

i^r l>er ging ein eigenl;änbigcr 33ricfn)cc^jel SBalbecf'« mit bcm C^cfanbten; bie

5iriefe Sfllbecf's finb nic^t toor^anben; einige 9rnttt?ortcn 2)obrjcne!i'« an i^n

ober laffen. ba« 8Jer(;äItni0 erfcnncn. (ginc bniifcle, Qani nnffarc 5tnbcutnng

iitcr bie @nrf;c l;at 9faud;l>rtr e. 78.

2V
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Slroublen ntd^t gerne engagireii" '); ferneren (^rflärungen tuid^ man

oui8, ber eine ®eban!e be^ ^riege^ gegen 'ißoten ' brängte aüe§ anbcve

in ben .^-^intcrgntnb *).
'

3;t5iüifd;en aBer brad^te Salbecf bie nämliche 5lnge(egenl^eit in

'

:33erUn bei bem fd;rt)ebif(^en 9^efibenten, Sßotf^berg jur Sprache; bcv
|

^uvfürft felbft I;attc eine (Sonfcrcnj mit benifelben. lieber bie ^hn'- ;

gänge bei biefcn Untcvrebimgen )>red;en bie fd;n)ebi|c^en unjn^eifol

(;aft autl;enti|d;en ^eric^te am beiitUd;(ten ^). Sßalbed ging oncu

mit bem anerbieten l;erau§, iinb ber Äurfürft tüicber^oUe e^, eine

5l(Uancc mit @d;tüeben jur (Srrcid;iing feiner 5(bfid;ten gegen ^hMcii

511 ferliegen, unter ber ^ebingung, bag biefe 5lbfid;ten offen fiint^

gegeben unb s^tgleid; aud; ^xn- ^ünbnig in betreff ber beutfd;en

5lngetegenl;eiten abgefc^toffett tüürbe; e^ hjurbe l^injugefügt, bag ber

^urfnrft fid^ mit bem l!önig perfönüd; ^u bereben iüünfd;e.

?)ie 5(ntiDort Söolf^berg^ jeigt, bag er über bie :^e^eutun<;

biefeö begel^rten beutf($en ^ünbniffe^ nid;t in 3n>eifet n)ar ; er U\^nk

baffelbe ah: e§ fei für ben tönig unter ben jel^igen 23er{?ättniffen

nid;t rätl^Ud^, fid; mit bem taifer unb bem .^aufe £)efterrei(^ auf

einen gefpamiten gug ju fetten, ^ie fd;tr)ebifd;e !l)iptomatie n^iber^

ftanb bem jßerfud;e Salbed'0, au§ ber norbif^en Mfte bod^ nod^

(Kapital für feine beutfd^e ^oUti! ;^u mad;en unb bem fc^\Debifd)en

Eingriff gegen ^oten i^ugleid; nod; eine antil;ab$Burgifd^e @pitje

an^ufe^en; bie (^cfanbten tarl ^uftab'^, bie balb barauf jur (5on^

fereng mit ben branbenburgifd^cn ^eputirten nad; ^ttttin abgeorb^

net mürben, erl;ielten beftimmte 3nftruction, ba§ geiPÜnfdBte :^ünbnig

für bie ^eid;^ange(egenl;eiten abjulel^nen, ettDaige 3ni^ectiben gegen

») 9ieIatiou 2)oBr3en§fi'S dat. ®tod(;oIm 12. mai 1655.

2) ®o6vsen§fi an Söatbccf dat. «StodMm 16. 3funi. 1655: «on est

tellement embavasse avec les desseins contre la Pologne, qu'on n'attend

parier qu'avec deplaisir des affaires qui touehent TEmpire."

3) ^ufenbovf Carol. Gustav. II. §.55. läßt, jebenfaKö naä} ben ©efaiibt-

fcf;aft§6cvict)ten SoIffbcrßS, beu 3nf;att biefev ®e|prärf;e beuttic^cr erfennen, aU

bie 3)arfteauno beffelOen, Frid. Wilh. V. §. 37., wo, irie uid;t fetten iit

bicfeni büd; oft fel^r rted;aiiifdf; geavOeiteteii SBer!, bie $aitptfad;e burd; bie Qau]

üfcerflüffige Uel^erfe^uiig ber gteic^igiUigfteu Formalitäten nnb 9'^eBcnfad;en er*

brüdt tüirb.



9?ü|!iingcn unb " ^nttuürfe. 3^5

ben ^aifer fttdfd^tüeigenb anjul^ören unb gelegentttd^ ben (Sd^ein

mt^une^meu, äi^ Beftänbe jti)ifc6en Sd^tücbcn unb bent tat] er ba^

befte ötntoernel^mcn/).

%nx bie^mal tpar ber 35erfu(i) mißlungen, gg fd^eint, bag

man fc^tteK eintenfte, a(ö man bie 5Iu§fid6t^(ofigfeit beffclben Bc^

mcrftc. ^cr Slurfüvft fam bann mit SßoIf^Berg auf bic gragc ber

@cui^crautttat ju fpred^en; er be^,cid;nete ftc, nebft 5(btrctung be^

:§öü^tl)umö (Jrmlanb unb einiger. tStrid^e üon ©amogiticn unb

l'ittauen, al^ bie iöebingungen, unter benen er ettüa ^u einem

:^ünbni6 mit ®^treten [id; entferliegen Vüürbc'); ju entfd^eibenben

5ßerabrebungen fonnte man natürlich mit bem 9?efibenten nid^t

gelangen.

5Dicfe fcLiten im 3uU ju Stettin ^U\tt finben, lüo^in ber

v^cnig ben (^H*afen ^engt 0^*enftjerna i)orau^fd;icfte, um tüomoglid^

!i ncd; i}or fetner eigenen 2ln!unft mit -öranbenburg aBjufd^Uegen.

ij Gben je^t tüaren bie fd^n)ebifc^en S^orBereitungen gum Kriege Be^

11
cubct; üon §ii?(anb au^ Ratten bie geinbfeligfeifen bereite in ben

j
leliten 5:agcn be§ 3uni begonnen; Slnfang 3uU fet3te fid^ ba$ in

'i^oinmern gefammctte §eer unter bem getbmarfd;aü Sittenberg in

^ctt)egung, burd; baö branbenburgifd;e ,'pinterpommern nac^ (^rog*

Violen vorzubringen unb bort ben getbjug ju eröffnen; unter >^e*

rufung auf eine ^eftimmung beö meftfälifd^n griebenö h)arb

ber ^urc^jug burd^ ba$ Gebiet bcö turfürften in 5(nfprud; ge=

nommen '). ^alb barauf begaben fid; Satbed unb Sd;ti>erin nad^

Stettin, um bort bic Unteri;anblung mit O^'enftierna unb beut it^m

beigegebenen ^}3räfibenten ber ijorpommmerifd^en Regierung ^^ilieftröm")

3U beginnen.

') ^nfcilborf Cnrol, (Justav, II. §.55.

'j ebcnbaf.

^) Inst. Pac, Osn. Art. XVII. §. 9. <B6)mpm Söittcn6evg'« an, ben

Äiufiirftcn dat. ©tcttiii 22. 3uiii (2. 3uli) 1655. (Seil 2(vd).)

*) Uckv l'incflvüin iu\t> feine bie^crigcu 33cjicl;ungcii 311 33ronbcubur0

f. Urf. u. 5tctcnft. I. 405. IV. 835. n. 17.
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^U ©ottfctcug ju «Stettin»

(5$ lä^t firf; nun bcd^ nid)t toevIcmiGn, bog. in blefcr ^q'ü bic

(Stimmung -be^ 53crUner (Eabincti^, offenbar unter bcm toomattcn

ben (Sinflug Salbed'ö, me:^r unb mc^r einen aggreffit^cn (it;araftov

angenommen l)c\ttc '). 3cf; trage, 5(ngcfid^t^ ber 5(cten, fein ^c

beuten, p bel;aupten, ba§ biefelbe jel^t, beim :53eginn ber entf(Reiben

^

ben (Stettiner .33erl^anblungen, faft eüenfo t^ei(ung«= unb eroberunge^

luftig tüar alö e^ bie ^arl (S^uftab'^ unb feiner 9?ät{)e nur fein

tonnte; Ue§ fid; 3c(itt)eben je^t bereit finben, bem ^urfürften bic

^Bort^eite unb (Garantien p getüä^ren, bie biefer beanfpruc(HMi

mu^te, fo lt)ar man ^ier je^t unjit>eifet:^aft bößig geneigt, ber

fd)tüebifd;en 3^^ei(ung^= unb (5roBerung6poüti! fid; burd;au§ anyi^

fd^Uegen unb auö ben SlpoUen ber polnifd;en 9?epublif fobiet babcn^

^tragen alö bie ißer^^ältniffe geftatten iDoIIten. 1)ex $Ian, ben

!Dingen eine ^Beübung nad; ber beutfd^en ^oliti! l^in in geben,

jeigte \iä} für'^ erfte unausführbar; ben ^ampf in ber^inbern,

^]3olen ju retten,' nic^t minber; eS blieb nur übrig, fid; an bem ju

l;offenben (^etpinn ^u bet^eiltgen. Slber bie äugerfte ^orfic^t tt>ar,

gegenüber ben bis je^t nod; leineSmegS Kar p burd^fc^auenben

2lbfic^ten SdbtoebenS, ftreng geboten/

3n biefem Sinne tuurben Salbed unb Sd^iDerin nac^ Stettin

abgeorbnet. ^erabe biefe ^onferenj aber bitbete einen SÖßenbepunft.

Sßie bie S)inge tagen, mar eS natürtid^ nid;t biet me'^r atS

eine gormatität, n?enn bie beiben ®efanbten nochmals bon griebenS=

bermittetung 3U fpred^en begannen; bie fc^mebifd^en ^ebottmäd^tigten

fc^oben bon born :^erein jeben Gebauten an eine friebtid^e ßöfung

atS ab^zf^ian bei Seite.

5tber auc^ bie branbenburgifc^en-Snftructionen gingen biet töeiter").

*) 3)aB tc^ in ber 3tu[faffung biefev ©tettiner Ser^anbtungeit, fott)te ber

16ranbenburgi|d;en ^olitif in biefem erften ©tabiurn be§ norbifc^en Äiiege« über==

l^auijjt, ijon ben biöl^erigen S)arfteÖungcn ix^efentlid; ahwddji, genügt im 5lttge*

meinen beanerft jn njerben; ber i^unbige i^irb bie einjelnen 2)ifferen3^un!te

l^eranSfinben, o^ne ba§ ic^ bei jebem (Schritte baranf anfmerf[am mad^e.

') ^aupU nnb 5ßebeninftruction dat. (£ößn a. @p. 4. ^uli 1655. (Serl 2lrc^.)
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Die ^efmtbten maren Beüoümäd^ttgt, ein ^üubntg mit Sd^h^eben

n^3ufd^UeJ3en, üei bem ber ^önig fid) bcvpfüd;ten foßte, nid;t c"^ev

vrieben 511 fc^ücgcn, t>i§ bic für -^ranbentntvg bai^ei ju bcbingeiibeu

^i>ortI;ei(e in bD^em 9D?age gefid^evt feien. 33on fold^en iüirb ju-

iiäc^ft bie ^ouberainitcit für ^reugen berlangt; bicfelbe ift aud^

-ni§5Ube^nen auf a((e biejenigcn @elnct^^tl;ei(c, iüeld^e ber ^urfürft

-[^^ „®ati^faction" erI;aUen iüirb. ©d;tueben barf fcinerlci cort*

urrirenbc (bemalt in bem ^er5ogtl;um, nmnentUd; in 53e^ug auf

y\inbel uub ®d;tffal;rt beanfprud^en; aud; bon einer eüt?aigen X^üU
•tabme an ben ^'^^^^-'^'t^'^S^« ^^^1 nid^t bie ^^ebe fein. 3n einer

ofonberen Slffecuration, unter Garantie ber 2rone gran!reid^ nnb

ex (^eneralftaaten, foö ber ^ijnig fid^ berpf(td;ten, bag er feinerlei

infprud; bicfer 5(rt ergeben, ncd^) and) bcnfelBen bei etti^aigen

rvricbcnöberf;anbUmgen fic^ t>cn ']3olen cebiren laffen tüiil

Ml einer befonberen ^yiebeninftruction ging man njeiter Ijerauig.

(i^ lüarb ben ^efanbtcn anheimgegeben, ben .^önig burd; bie ^uC>==

fid;t ^u getüinncn, „bag Sir nad; 'ähitbcn beö il^igen ^öm. .^aiferö

bie Sirene niemanb lieber aU 3. lön. Wal gijnnen" '). 3n ^ejug

auf ben für ^ranbeuburg ertininfd;ten 5Intt;eil an ben ^u mad^enbeu

(ivoberungen iuirb auf ba^ ®ro§fürftent^um Öittauen t;ingetinefen,

iuc(d)eö um fo geeigneter fei, aH baffelbe Ci^ncbicö fc^)on frül;er

,,Unfere 35ürfa^rcn bcfeffen"; man iDugte, ba§ in Öittauen bie

9iab^,itt)it'fd;e gartet. f($on feit •53eginn ber fe^ngen SBirren baran

H(i}tc, ]id} unter branbenburgifd^en (Sd;ulj ]n fte((cn unb biel(eid;t

gar ben Äurfürften beim bcborfte^cnben 5lbgang be^^ ,spaufc^ S53afa

atö 2:i;ronfotger in 3lu^fid)t ju net^men '). !Da§ ^i$tT;um ßrm^

lanb tüar fd)on frü(;er alö not(;U)enbig ben bem Slurfürften in bc^

anfprud;enbe (5rtt?erbung be^^eid;nct korben. 5Iud) biefc gorberung

ii>arb iet^t U3ieberl)clt, mit bem beftimmten B^^f^t^/ ^^6 ^^^ '^tabt

^raun^bcrg mit il;rem .g)afen babon nid;t ctma au5gefd;lcffen mer^

'j eine ^öflid;fcit, bic ft^njcbifd^cv @eit8 buvd^ ÖJvaf <S(l^IivVc«'^aci^ bem

.^lufürfteii 5utücf(^qal;(t trurbc; f. Uvf. u. 3tc teuft. II. 45.

^) ^43nfcuborf Frid. Wilh. V. §. 17.; Dcrfll. über bie elWrt« »eit I;erneHte

jafleHonifd^e SJertvaubtft^aft bcö Äurfürfteu Uit. u. ^ilcteuft. I. 161. .
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bcn bürfe'); ber Sßunfrf;, aitc^ (5(Hng ju bcfi^cn, \Dtrb au«gc=

fprod^en, boc^ fotl barauf nid^t beftanbeu tücrbcn; einige <Strid)c

üon (Samccjtticn bc^gleid;en.

^Iber bautit nod^ md;t genug.^ !iDic oBcn (^cvü1)tten (Scbanten

an eine t^et!n)eife örtüevbung-öon ^roßpole-n tDaren bei all bciii

!einc^h?eg0 aufgegeben. 5(uficr iT;rer officiedcn §^aupt^ unb 9?eben

^

iuftntction n?aven bie beiben (^cfanbten in 53efil^ einer eigen^ähbigcii

5lufjcid;nung beö turfürftcn, bie teiber öerloren gegangen, bereu

§au))tiul;alt aber an^ üerfcfiiebenen (Jrnjät^nungen in ben 5(ctcu

biefer (5^efaubtfd;aft beutüc^ cr!ennbar ift *). 3n berfetben erbot fid;

ber turfürft ju einem „einigen :33ünbni6" mit ©(^tDebcn; a(ö (^cgen-

(eiftung forberte er bie Ueberlaffung einer „^ommunication^tinie"

jtDifd^en ber Wart unb bem ioerjogtl^um ^reugen, nebft ben erfcr-

berücken Raffen über bie Sßeid^feL T)a^ ^ieg natürlich nid^t, ioaö

imr eine (gtap)}enftrage nennen, fonbern bie (Srtperbung be^ groß-

polnifc^en öanbftrid^eö jtüifd^en ber 5^eumar! unb ber tücfttid^en

(^ren^e bon ^reugen, alfo namentUd? be§ 91 e^e^^^ift rietet unb

eineö 3:^ei(^ bon (Sujabien jenfeit^ ber Seid^fel, „alfo ba| 2Bir

beibe Ufer ber Sei(^fel be^^alten" ^). !Die jün'gft begonnenen ^er=

*) iBeljtere 33enierfung nad^träglid; al6 (Smnberung auf kn ktveffenbcu SSov^

fd;Iag ber «Sd^irebeu: „(Srmlanb ol^ne 33raun86crg l^atten 2öiv mt einen 2dh

o^ne @eele.'' 9?efohttion be8 tuvfürften auf bie üeelation dat. (Stettin 10. 3nli

(Sonc. 0. 55.). ßknfo tt)irb bie folgeube S^ennung bon (SIbing crft in einer

fpäteren Dkfotution ^22 ^nli) l^ingugefügt.

^) 9^ur biefeg „-^Jroject" tvar ijon bem Äurfürften cigen!;änbig, nici^t bie

eigentnd;en ^nftructionen für bie ®efanbten, iüie S)roi;fen III. 2. 211 angitt;

beren (Sonce:|)te finb i)orI;anben unb i5on Somui^ gefd;rie6en.

^) @o in einem etioaS f^äteren ©d^reiBen be§ Äurfürften an @d;n?eriu

unb 2)oI)r3en§!t dat. (Si)IIn a. <S>p. 10. 5luguft 1655. — 2)ie gcrbernng ber

Sommnnication^Iinie finbet fid; and; fd;on in ber S^ebeninftruction ; in bem eigcn=^

l)änbigen ^roject be€ Äurfürften wax dm genaue ©pecification ber ein3elnen ijer^

langten :2anbftrid;e unb ^lälje ent(;alten. WcqM) and), bafj bie ^orberung beS

Äurfürften f^on l;ier ungefät;r baffe(6e umfaßte, iine einige 30?ouate f^äter bei

ben SpfiarienBurger 33erf;aublnngen , too er in einem ebenfalls eigeu(;änbigen ^iv-

fa^ gu ber ^nftruction für SKalbed unb '':!ßlatin (2. Wai 1656) verlangt:

„baS @tü(f t>on ©roß^oTen, n^elc^eS fic^ bon (Sroffen 16iS an 2ßarfd;au unb iine*

ber big alt S^eibenburg ober DrtelSburg erftredt". S5ergl. unten, ©elegentlid^
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l)anblungen mit ben ©tänben üon (Srcgpolen fc^tenen für biefe (^r==

roerbung einen unntittetBaren 5ln^alt ju bieten.

I^ex fcf)tt3ebifc^e (groberüng^antl;ei(, ber einem auf biefe ^e^

bingungen gefteüten 33ünbni6 entfpreisen fod, ift nun nad; bev

9J?einung be§ branbentntrgifc^en (Sabinet^ ba^ gcfammtc biö^er

polnifd^c ^reugcn, nebft ':13omercüen, iine baffelbc aud> i>on ^avl

(^uftaü unb feinen ü^ätl^en unterfcbieblid; aW ber i>on il;nen begebrtc

Siegerpreis :^ingefte((t Sorben toar; ,,bqp, terfprid^t ber ^urfürft,

mli iä) md) meinert(;ei(S bel?itf[i(^ fein" ').

Unb ferner n^irb enblic^ auc^ ber ga(( üorgcfe^en, baj? bie (Er-

oberungen ber beiben ^unbeSg^noffen'fid; nod^ weiter a{§ auf bie

bisher genannten X^eile üon $o(en erftreden n^ürben: bann, fo n)ar

irie 5(nfid)t in Berlin, muffe eine neue ^Vereinbarung getroffen n)er=

cen; and) für biefe (St>cntualität l;atten ber ^urfürft unb SÖalbed

bereits münblid^ baS nött^ige befproc^en ').

1)ieS toaren alfo bie ^ebingungen, U3eld)c ^ranbenburg für

feinen -beitritt ju bem fd;n)ebifc^en iBünbnig gegen ^olen jeljt ]tclitc.

%ha nod) ein^orbe(;alt marb l^in.zugefügt: ber .Qurfürft berlangte,

baß eS if^m geftattet merbc, ben offenen -33rnd^ mit ^^olen nod; eine

Seile (;inauS;;ufc^ieben, injtüifd^en ber gorm iuegen bie l^unbert

^Heiter, ,^u beren Stellung er le^nSmägig bcrpflicbtet, ^u bem pclni-^

fc^en ,^cer 5U fdbiden ^) unb bag „bie >Dcdaration gegen ^^oten

nid;t' e^er gefc^el;en bürfe, bis id; mit meinen Golfern in *^oIen unb

über bie Seic^fel gefommen " Or b. I). nid;t cl;cr, atS bis ber ^nx^

fürft unter bem Sd;u^ fortgefe^ten friebHd;en 3?erl;aItenS 3U ^^oten

unb unter bem 3Sortt)anb beS öon ben gro6polnifd;en Stäuben er=*

betenen miUtärifd;cn Sc^ujjeS fid^ in ben ^efife ber i^on 'il^m ge^^

trerbcii-aiic!^ «od^ ©raubenj, S'ieiiciiburg unb iWcttJC ol8 "ipäffc Ü6cr bie 2Beid;[c(

tjcrlangt.

•) 2)cv Äurfüvfl an SBalberf nub @rf;\vcrln dat. Oranicnhtvg 22. 3uli

1655. iSciI. 2(id).)

*) ebenbaf.: „\mc eö mit bem ^u I;altcii, tvaö über biefcö [b. \}. außcv

bem] burc^ Gtitreprifen erlangt tt)irb, batoon \)ah id) Qü^, bem trafen SBoIbedf,

meine 0^emiitt)6mcinnng entbecft''.

') So in ber ^au^tinfiruction.

*; @o in bem citirteu €(^«i6en bom 22. 3uli 1655.
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h)iinfd;ten !?anbfrf;aften ber „(lommunicationöUnte" fjcfe^t l^aten

iDüvbc, bereit fä]\t uub fefte "^lä^c er fiirj ^u^or burd; bcn obcn^

erlüäl;nten (3. 313) 3ngcmeurcfficicr Tratte auc^fimbfc^aften laffcn.

TUn fielet, iüic bie ©inge lagen. (56 tuar bie biplcmatifd;c

3Bcife • bcr 3<?tt, bvi^^ ^Doppelte uub ^rcifad^c ;^it r>cr(angen, um nad)

beut üblid;cu gcllfd;cit imb iDuxrfteu ber ^erl;anblungeu fid; fdj)ücf^^

U(^ mit bcm (Sinfad;en ^it begnügen. 5(ber mt cwni) immer, njir

fe^en ba6 berliner ^abtnet in bicfem 9}?cmcnt toMlig unb mit bem

lcbl;afteftcn (5ifer in bcm üoKen 3ugc einer auf bie 5:f;cilung ^^otenc^

gerichteten ^^olitü; einer 'ipoUtif, ju ber je^t juncii^ft ©d^loeben bcn

^on angegeben I;atte unb beren ^efal)ren ^ranbenbürg nur burd;

eine energifd;e acttt'e 3::(;eilna^me, ober, iüenn man lüid, ^JtHtfc^ulb,

für fid; unfc^äblid; mad;cn fonnte; einer ^olitif, für n)cld;e ^u bie^

fem Tloti^ be6 3)range§ ganj uni^er!ennbar unb natürlid; fic^ aud;

bie intft ju (grlDerb unb Erweiterung, bie bege:^rlid^e (S^panfiblraft

einc^ an allen (5nben unfertigen unb geograpt)ifd; ^ufammenl^ang^Iefcn

(Staate^ gefeWte; einer *$oIiti! cnblid;, bie in i^ren 3tetcn ben )^mu

bert ^a^r fp,äter folgenben 3:^eilung0plänen aufö engftc berroanbt

ift unb nad; il;rcr mcralifd;en Qualität iücber :^öl;er noc^ niebriger

fte^t aU jene.
^

lln^njeifel^^aft I^abcn mir ^albed al§ bie (Seete aud; biefer

^rojecte ju betrad^ten. (56 gab 0}?änner am berliner §ofe, bie

anber6 über bie Öage ba^i^kn '); aber ber l^urfürft perfönlid^ ftanb

je^t unberfennbar mit Salbed auf bemfelben -33oben. T)ie ^er=^

:^anblung in (Stettin tcarb mit ungen)M)nlid^en ^orfid;t6ma6regeln

umgeben; bie (^efanbten fc^rieben 53cri(^te, in benen ba6 itjefent-

lid^fte i)erfc^tDiegen iüurbe unb bie nur baju beftimmt waren, bie

DZeugier ber nid;t eingen)eil;ten dlät^e unb bie llnjuberKiffigfeit ber

tanjlei ab^ufinben unb abzuteufen, unb auf welche au6 ber tanjlei

Wieber ebenfo in^att6(ofe 5lntlDorten jurüdgefd/idt würben; bie

*) SSal^rfc^eiuUc^ geprte aud; Sd^ttjevin ha^n, ber (Senoffe SSdbecJ'g bei

biefer ®efaubt[d;a[t; jebenfolt^ ivirb er naä) Zcmpexamcnt unb UeBerseiißiiiig,

i)ietleid;t awä) Vermöge feiner :|jerfönHc^en 5l6neigung gegen SBaIfcecf ber nünber

tDeitge{)enben Ü^tc^tnng ange^iJrt l)ahen unb ttxiv i)ietteic^t gerabe be§^aI6 SBalbed

beigegeben U)orben. "^
>
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etgentüc^en 33er:^anb(ungen finb in eicjen^änbigen (Sd^rei6en ^[Öalbect'S

unb ®(^tt)evin'ö ntcbevgelegt, bte nur für ba^ (5.aUmt be^ ^ur^^

fürftcn Beftimmt tt>aren, unb ju bercn -^.^canttDcrtung aU ber, \mc

e^ fd)clnt, einzige ganj (Singeit)etl;te, bcr gel^eimc ^at^ üon ©omni^

ge6raud)t iintrbe. 902an luar natürlid; auf fd^tDcbifc^cr (Seite nirf;t

menig gefpannt auf bie (5ntfd;eibung beö ^urfürften, unb ber Oiefibcnt

Solföberg in Berlin m\^tc iWtttel unb Sege, fid; bie genauftcn

''^^id^ri^ten i^om §ofe ju t^erfc^affcn.

Tlit bcn beften 33erfid)erungcn O^'cnftjcrnvV^ Begann bie ($on^

feren,^ in Stettin: nod; nie (;a'6e er, fo lange er l>ci bcn ^Iffairen

gemefen, eine fo unlintitirtc Onftruction gehabt it)ie bic^mal, um

nur bie gen)ünfd;te greunbfd;aft ju ftiften; bicfclbc folle balb fo

grog fein, bag ^n^ifd^en fd;n3ebif(^em unb ljranbenburgifd;em 3?ntereffe

fein Unterfd;ieb mel^r fein t^erbe. @r tjerl^el/lte nid;t, baß beut

^önig Diel baran gelegen fei, fid^ mit beut ^urfürften in einigen;

er fprad; ba^ Sort ber 3::^eilung unDerl;o(en au^; er mad;te iDol

bei einer ^Si^ning auf ber STafcl t^or il;m einen @trid; unb rief:

„baö eine ^^eil foK unfer unb ba§ anbere euer fein''. 3i^9^^i<^?

erfu^iren bie Reiben branbenburgifd;cn ^efanbtcn l;ier genug i^on

aut^entifc^en 9^ad;ric^tcn auö ^oten, um if;ncn allen 3^^if^^ ^^

tcr l)offnung^(ofcn ^^agc ber 9iepubli! ju bcnel^men: nac^ aller mög^

liefen ^ered;nung, fd;rei6t SBalbed, fihb bie ^olen verloren unb

ttjentt tüir nic^t mitmachen, fo finb lüir e§ mit unb c^ ge^t über

un6 ^er ').

So fc^icn benn alleö bap angctl;an, bie ^ingc in bie ge*

tüünfd;te -öal^n lommen ju laffen. 5lllerbingö mußte c« ^öebenfcn

erregen, n?enn bie fd;n)ebif^en (lommiffare eifrig bcn 33citritt bcö

^urfürften forberten unb eö bod(> be'^arrlld; ablcl^nten, über 3^^^^^"^

unb ^ki bc^ Krieges mcl;r alö ganj allgemeine Einbeulungen ju

geben. Unb anbererfeit« mugte ben (Sc^toeben jener i)on bcn

^ranbenburgern geforbcrtc ?luffc^ub bc6 offenen ^rud;ö mit ^n^len

natürlid; nur alö ein jiemlid; burc^fic^tigeö 2J?anocu\.n'c crfd^eiucn.

*) fflatbed on bcn Äiirfürflen dat. @tettin 9. u. 10. 3uli lööö (cigcul;.

söcri. %xöf.). 2)ic 2)atinuifl ifi mö) ottcm @tir.
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um fc lange a($ titögUc^ abptuarten, „toa^ fic üor ©lud i^ab^n

iüürben" unb im frf)(immeven galt ben .^opf au6 tcr ©c()Unge stehen

gu !önnen. 3U>cv über einzelne *pun!te Ueg ftc^ frf;cn eine 3$er^

ftcinbigung borau^fel^en ; bie ©outjcrainität bon ^3vcugen, bie (5r*

n)etl)ung bou (Srmlanb unb einem Z^dl bon ©amcgitien jagten bie

(Sd^mebcu Vorläufig ^u'); aI6 (SmerbungiSoBiect für- @(^\DCbcn tpurbc

ba^ !5uigUd;e ^rcugeu unb ^}3omeretten I^lugeftcflt.

!Dod^ bie Sd^mlerigfeitcn txakn balb genug in 3Iage. !iDie

größte bcn atten 'mar bie SlÜi'Cince, iüeld^e ^ranbenlntrg fo ekn im

begriff ftanb mit ben (i^eueralftaateu im §aag atJ5ufd;Uegen unb

bie @d;U)ebcn fid; bort bergeblic^ Bcmül)t I^atten ju t)creite(n ^).

!Diefe, fo erffärte O^enftierna, fei unbebingt unbereiubar mit ber

greunbfd;aft (Sc^it)cbeu§, gegen U)eld;e§ ba^ nicbcrläubifd;e ^ünbnig

adein
.
gerid;tct fein Bnne. (So bringenb tüar bie (Sinfprad?e, bie

er er^^ob, bag bie beiben ^efanbten auf eigene iJauft an Seiman

nad) bem §aag fd^rieben unb il;n aufforberten, ben 5lbfd^tug no(^

eine 3Öeile ju ber^ögern ^).

Unb nun lanbete eben in biefen !^agen ^önig tart ^uftat

mit feiner ^tDeiten |)auptarmee in 35or^ommern (15/25. -Suli). Die

erften %d;rid;ten, bie er auf beutfc^em ^oben emlpfing, tüaren bie

eine bon bem glänjenben Erfolg, ben gelbmarfd;a(( Sittenberg an

ber 'Jiel^e erlangt, wo ba6 gefammte 5lufgebot t?on ®ro§poleu capi^

tulirt unb fid; ben ®d)tt)eben ergeben l;atte; bie anbere, bie fid^ freiließ

nad;maB nic^t beftätigte, bag eine I^oÜänbifd^e glotte unter bem

5lbmiral 2::romp in 8ee gegangen fei*). §)ier fd;ien bie Sirfung

beö branbenburgifd^ 4)o(Iänbifc^en ^ünbniffeö fic^ bereits^ anjufüu^

*) 9?eIatiou dat. ©tctttn 10. 3uU (toon Bdjtoexin eigen!), gefc^viebeu , mt
aße folgcubeit gemeiufameii 9Je(attoneu\ ^ä} ftube in beii 5(cteu iiirf;t, bafj bie

^ä)'mthm in bie[em ©tabium bev 3Serl;aiibtmi(3 bie ^orberiuiß ber ©oui^eraiiiität

al« „eine ^'d^nüä)tdt" surüdgetviefeu {;ätteit, \vk 2)rDt))eii @. 212 angibt,

^ier in ber @i^ung öom 10. 3uU erüären fie fid) :|)o[itii> bamit einöerftanben.

35ergt. ^^3ufenborf Frid. Wilh. V. §.45.

2j 2)nrd; ben fd;a^ebifd;en 9ie[ibenten im $aag, §aratb 2T^>^^eIbooni
; f. ^ufen*

borf Carol. Gustav. II. §. 55.

3) Urf. u. Slctcnft. IV. 141.

*) ©eijer'^Sorlfon IV. 91.
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btgen, unb alle glätte ^axl ^uftai)'^, ber ganje (5vfo(g feinet Untere

nel^tnen^ fd;ien auf bem (Spiel in ftcljen, mmx jetjt iititer (Sonubenj

be^ ^urfürften bie niebevtänbif^c gtotte in ber Oftfee evfd^ien unb

in feinem 9!ücfen ju operiren begann.

(?§ fonnte nid^t anber^ fein, aU bag biefe gxage je^t fid^ in

ben 53ovbergvunb ftettte. @ie- ift für ben (^ang btefer 33evl^anb=

hingen, für bie gan^e Stellung ^ranbenburg6 in ber erften ^l^afc

ber norbifcf)en ^rifi§ entfd;eibenb gemefen.

Salbed ging beut tl^nig jur ^enjiKfornrnnung nad^ Solgaft

entgegen. ,,9htn foK ber ^urfürft erfal;ren, ba§ id; fein greunb

bin", t;atte S^arl ®uftatj geäußert, al^ er bie 9lad;ri6t bon bem

glüdüc^en Erfolg in ©ro^polen erfuhr, 'ähox al^ unumgängli($e

^ebingung ftcKte er bem branbenburgifd^en ©iptomaten fogleid; l^in

:

5l6brud) ber ^üüanceber^anbtung mit ben 9lieber(anben; oI)ne biefe

„tDäre an nic^t^ tveiter ^u gcbenfen". (Sinige 3:age fpäter tDurben

bie 3.^erl)anb(ungen in Stettin fortgefeljt ; . crfid^tUd; tt>ud;^ auf fd^me*

bifdber Seite ba^ 9)2i5trauen gegen bie Slbfid^ten be§ ^urfürften

mel;r unb mel;r; fein Verlangen, ben ^rud; mit "^okn noä) längere

3eit l;inau!3f(Rieben ju bürfen, mußte fel;r bebenfli^ erf(feinen; man

forberte, baß er fogleid^ mit einigen taufenb Tlamx fid; bem ^önig

auferließe; aber tDaö aud^ bon einzelnen gragen tjorgenommcn ttier^

ben mod;te, immer famcn bie Sd;n)ebcn auf ben i5<^"^lpii"^t jurüd:

„nimmer unb in (^lüigfeit nid)t tDoKten fie bie ®eneralftaaten in bie

Oftfee fommen laffen, ober i^nen ber^'tatten, barüber etnja^ ju

biöpcniren" ').

5ün 2. 5tuguft fam ber ^önig felbft nac^ Stettin, gotgenben

Xag^ fanb bie entfd;cibenbc Siüung ^tatt. ''Man ijattc ben MU
tägerigen iiHtieftröm auf baö Sd^loß g^brad;t, um unter birecter

Xl)ei(nal;me be^ ftönig^ 3U tractiren; l)in unb :^crgel;enb ^trifd^en

bem Sifeungö,^immcr unb bem @cmad; be^ ^önigö fül;rte O^'enftierna

bie Unter^anblung.

^te ©ranbenbiirger (;attcn feinen ^tuftrag, in ber nicberli'inbi^

*) Salbec! unb ©d^njcviu an beii Äuvf iiiflcu dat. etettin 22. 3iiti

(1. 9(11}).) Uiüo.
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fd^eu (Sac^e ,^u iDcic{;cn. !Der ^cutg lieg U;nen ;;unäc^ft eröffnen,

baß er in bic Slbtretung be$ 53ii3t^um^ (Srmlanb nid)t tüiüigcii

fönne, er muffe baffelbe fclbft Ijahcn aU (Jrgän^^ung ,^u bem !i3niiV

Ud;en ^^irengen; ber turfürft foKc in iHttaiten entfd;äbigt tüerbcn.

3fn alten bi^l^criöen 33er]^anbütngen ti>ar bie ^rtüerbung (Srmlanbö

für ^ranbentntrg, mit ober c'^nc ^rannöberg, immer einer ber am

fefteften ftcl;enben Ranfte geti^efen. 5luf bie (cl>l)aften Dkmcnftrationcn

SBalbec!'^ unb ©c^iDerin'^ nal)m t>er ^önig bie gragc jn fernerer

^eratl^ung ^nrüd d^ ujar nur eine S^orBereitung für bie fotgenbe

gorberung gctuefen. ©enn nun cnblid; famen bie ©d^tueben mit

bem 33ertangen :^erau§, \vdd)c^ In^n noc^ nie formell geftettt, ja

fogar Beftimmt aBgeläugnet voorben tDar: bie f($n)cbifd;e triegi^raifon

erforbere' cö, bag il^nen bi^ jum (gnbe be^ ^riegö bie geftung

SJZemcl eingeräumt luerbe unb ber in ^iUau i)on bem ^urfürften

eingefetjte ^ommanbant bem ^önig unb bem ^urfürften jugleic^

f^toören muffe ^). !Die ^^ei(na{;me (Sc^lüeben^ an bem Ertrag ber

))reu6if(^en ^afen^öKe ftanb hiermit natürlich in unmittelljarer S3er^

binbung.

@o i}atk man benn enblid; biefe fd^on Ungft gefürd^tete gor==

berung. ^lo^ i)or furjem l^atte tarl (^uftat) gegen !Dobrjenö!i auf'ö

Beftimmtefte in ^Ibrebe gefteßt, i^ag er bem ^urfnrften biefe g^n^

mut^ung .ju mad;en gebenfe; e§ mirb !aum ju bejtoeifeln fein, bag

bie Sr^ebung berfelBen in biefem 5Iugenblid in ber Z^at bie golge

ber legten 9^ad;ric^ten auö ben 9?teber(anben unb ber iöei^arrüd^feit

tDar, tüomit ^ranbenburg an ber 5l(üance mit bcn ^eneralftaaten

feftl;ieU '},

luf'^ energifd;fte toiefen Salbed unb ^^d^tuerin baö Slnfinnen

^) SBatbecf unb^Sc^itjertn an ben ^urfnrfien dat. Stettin 24. 3ult

(3. 3Ing.)- 2)roJ)fcn @. 214 lägt bie @d;lreben ctud; einen fc^n?ebi)djen (Som^

nianbanten für ^iUan forbern; bie SBovtc be§ S3riefe6 finb 3it?eibentig ; ba§ [ie

in ber int Xci^t angenommenen Seife ^n i5erftel;en finb, jeigt ^nfenbovf

Carol. Gustav. II. §. 57.

2) ^nfenborf 1. c. gibt an, baf^ ^axi ©uftaö'S 5l6ficf;t geiüefen fei, ijon

biefer gorberung fc^Iie^Iid^ aBguge^en, tvenn er beS ,^nrfürften onbertveit öer^

fid^ert ivorben ti^äre b. f;. natnrlid) burdj S^erjid^t anf bie nieberKinbifd;e 5ittiance.
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inxM: „\mx l)aBen U;if^it :^ierBei ^iemltd^ bte Sßa^vl^eit gefagt unb

fie bei itufcr @eel unb (S^r t>erfid6ert, bag foId^c6 in ©üigfeit nid^t

gefc^e[;en iüürbe". d^S gab für bie branben(nirgifd;e ^olitt! biefer

^eit feinen fefter fte"^enben ©vunbfal^, aU ben bon bev bölügen

Unentbe:^rüd6!eit ber Beiben ©eel;äfen; bie ganje (Stellung Trauben*

burg^ int Often Berul^te auf beut ^efi^ üon ^illau unb 9}^emeL

:^cv turfürft fd;ricL> klväftlgenb ^urücf, baf^ in ^ejug auf fie fcinerlei

Temperament njeber bor^ufd^Iagen, nod; an5unel;ntcn fei.

'^^lan fe^te in ben näd()ften STagen bie 33er^anbtungen nod^ fort,

aber bie Stimmung tüurbe auf beiben Seiten immer gereifter, ^enn

0^'enftierna jegt bie )iion beut ^urfürftcn beanfprui^te Sati^faction

enorm fanb, fo entgegnete il;m Salbcd, ber turfürft forbere fie

nid;t aU ein Öefc^en! be0 tönigö, fo n>enig tDie biefer bie feinige

oon i^m; er tüerbe e§ fid; felbft fauer genug barum toerben taffen

muffen unb l^ajarbire mel?r babei aU ber tönig 0- ^'ine teilte

5tubien5 ber ®efanbten bei bem tönige führte nid;t weiter. ®leid^

barauf erl^ielten fie ben 33efelf)(, bie S^er'^anblung ijorläufig ab^iu

bred;en unb 5urüd^5u!el)ren; unter fold;en Umftvuiben fei eine KUance

mit Sd;tt)eben nid;t möglid;. X)ic. ©efanbten fd;ieben in ben gormcn

guter greunbfd^aft; bie Sieberaufna^mc ber ißer^^anblungen tourte

ijorbcI;aUen.

5(ber bie (vntfd;eitung mar I;iermit gefallen, ^ranbenburg trat

für'^ erftc t)on ber actioen ^(;ei(nal;mc an ber fc^tt)ebifd;en Grobcrung^*

unb !X(;ei(una§poUti! gurüd.

Sie tDunberlid) bod; — bie ®etrad;tung brängt fid; auf —
mifd^ten fic^ bei biefer (gntfd;eibung — unb bei mie bieten anberen —
^intf^(u6 unb S^n^aii, freie 2BaI;l unb ungefannt Sirfcnbe^. 3n

ben ^agen t?or {euer entfd^eibenben Sifeung auf bcm «Sd^loffe ^n

Stettin am 3. 5(uguft ftanb für ben turfürften bie 3BaI;t jt^ifd^en

bcm fd;mcbifd;cn unb bem nieberlänbifd;cn ^ünbniß. !^ic Ergreifung

be^ einen ober beö onbercn beftimmte bie (^efd;ide ber näd;ftcn ^üt

T)a« Vooö fiel für baö nieberlänbifd;e — nod^ bi^ ju bcm Xa^t

») SBalbcd uub <Sil)tücrin an bcii JMirfürftcii dat. ©tcttiii 25. ^\\ü
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jenov ^i^iutg get;t burd; dk ^eri^te bet Selben ®efanbten aB
tjortüaltenbc -Stimmung bie 5lufid;t ^iubuvd^, bag im 9iot^faü ber

Sal;l boc^ bie fc^tüebifd&e 3UUauce ergriffen, bie anbere aufgegeben

ober mobificirt n)erben muffe; felbft (Sd;tüerin begann fid^ biefer

SO^einung sujuneigen.
.
Unb ber turfnrft ebenfaüö. Sn eben ben

Stunben, tpo jene (Si^ung Statt fanb, bie ben !4:)ingen eine anbere

äBenbung gab, fd^rieb er eigent^änbig an ben (^efanbten Daniel

SBeiman im §aag unb befal;l i^m, auf alle Seife ben 5(bfd>lug

ber Slüiance ^ingu'^aUen '). d^ tuar ber erfte Stritt ba^u, um

biefe Streitfrage bod^ eüentueH im Sinne ber SSünfc|)e SdbtDeoen^

in töfen- 9htn aber fügte fic^, baß biefe^ Sd;reiben ju fpät fam;

ber il^ertrag xoax bereite unterjei^net. Unb ebenfo fügte fic^, baß

nun eben in biefem Moment bie Si^ujeben mit jener unerfüllbaren

gorberung t;eri)ortraten, n)etc^e fotDol ber turfürft at^ Satbed für

ernfter gemeint :^ielten, aU fie e^ üiedeic^t Jt)ir!(id; \vax, !^aburd)

fam e^, baß nun plöiili^ lieber bie ^erbinbung mit ben 9Ueber^

lanben at^ ba^ bringüc^ft ^u n)ünf(^enbe erfd;ien ; bereite ^tuei 2:age

nac^ 5Ibgang jene^ Sc^reiben^ an Seiman mar bie Situation

n^ieber oöKig beränbert, unb al^^ biefer lurj barauf felbft mit ber

ooKenbeten 2:^atfad;e be^ nieberlanbifd;en Vertrage erfd;ten, toarb er

:^o(^ toiüfommen gel^eißen. Unb bieg' um jener fc^n?ebifd^en gorbe^

rung toiden, bie ma^^rfd^einlid; rüdgängig gemacht toorben toäre,

toenn jene Seifung be^ turfürften an Seiman nocb rechtzeitig

i^re Sirfung geübt ^tU ^),

2)a3 @d)rei6en dat. Di-anteii6iivg 24. Mi, 3. %nQ. 1655 au8 SBciman'g

Xa^tbn^ abgebvudt Urf. u. Slctenft. IV. 142 f. ^an wixh nic^t baran an-

fto^en, baß bie bort für SBeiman gegebene ä)Jotiöirung beS «Schrittes nid;t ben

üoEen unb rid;tigen 3w[«ini"enl;aiig ber S)inge eiit(;üttt.

'^) @e^v intereffant ift bte 3?eca|.ntuIation beS fciS^erigen SSerlaufg ber S^er^

'l^anblung, tüetd;e ^ax\ (Suftai) in einem SBrief an ben Äurfürften, fnrj öor

m|d^Iu§ be§ ÄönigSberger Vertrags, gtüt (dat. Srcu^turg 16/26. 2)ec. 1655).

2)er Äi)nig erüärt auf« fceftimmtefte , baß er urf^rüngtic^ feine %hiiä)t anf bie

:|)reuJ3tfc^en .ipäfen gef;abt ^aBe; ba3 ganje angefclic^e ^roject fei nnr anQ nnbe^

fngten ^^(eußernngen ®d;üp^enbad;8 nnb au6 übergroßer 53eforgniö anf Seiten

beö Änrfürfkn entftanben. S)ann fei gnerft bur^ Solf^berg öon bem Änrfürften

ber S5orfd;(ag gemacht ivorben, an bem Ärieg 2:^eil jn nehmen; bie gefor=
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Unter fold^en (Sd^toanfungen entftanben bie 55e)d^(üffe, bie je^t

maggebenb iDurben. @tatt Jlngriff unb (^roBerung mürbe je^t' be^

»affnete 9leutraUtät unb ißert^eibigung be^ alten ^efi^e§ bie ^arole.

^ah e6 bod^ aud^ anbere ©mägungen, bie nic^t minber i^r dlei^t

:^atten unb nun fid^ ijorbrängten : neben adem anberen, fagt ber

.^urfürft in feinem 5lbberufung§fd^reiBen für bie Beiben (^efanbten,

^tt^ bie fd^iüebifd^e SlKiance unö bod^ „nid^t^ anbere§ al§ ein un*

ru^ig ©ctDiffen" gebracht; „bei ber 33ert^eibigung be« Unfrigen

bagegcn I;aben tpir ein freubigeö (5$en)iffen unb tDoüen ^offen, ber

^öd^fte @ott, ber eö un^ gegeben, h)erbe un^ aud^ babei fd;üi^en".

(Sine nad^trägtic^e moralifc^e D^ed^tfertigung für ba^, njaö in feinem

tt)ir!(ic^en Hergang bod^ ganj anber^ motiüirt mar.

))Un aber ^atk man tüieber feften ^oben unter ben Sügen.

äJ^an mu^te, bag man pnäd^ft nur auf fid^ felbft rechnen burfte,

unb trat mit allem ^lad^brud in biefe neue Jöage ber ^inge ein.

Sßalbec! ^tte in Stettin bie perföntid^e ^e!anntfd;aft mit bem

^önig tarl (^uftat) erneuert, bie \Jor 3a^ren in ^ari$ begonnen

'[fcittc '). (i^ fi^eint, bag ^arl (S^uftato aud^ jefet befonbereö (gefallen

an feiner "iperfon fanb; er lieg bem ^'urfürften ben 3Bunfd^ au^=

fpred;cn, bag 2ßalbecf mit ber beabfid^tigten gortfefeung ber ^er-

^nblung beauftragt werben möd^te. tiefer felbft inbeg le:^nte jefet

bcrten 33ebingungen erfc^iciieu »non impossibilcs, sed immcnsae«; bann fei c8

ju bell S3er^anblungeii in (Stettin gefomnien; unb nun evft, nad^bem bev Äur=

fürft ba8 für ©c^meben fo bebro^li(^c ©ünbniß mit ben 5RlcbcrIanbcn gefd^Ioffcn,

\)dbt er bie ^orbernng öou ''IßiUaii unb 2J?emel ergeben muffen, gu feiner eigenen

6i(^erung, bis jum Gnbe beS Äricgcö ; barauf aber feien bie ©efanbten bc8 Äur*

ftirflten baöon gegangen »loco adaequatae responsionis minas accrbas et ncsci-

mu8 quas ex barbaris et ipso Oico contra Nos arccsscndas suppctias jac-

tantes«. Xa9 le^tcre flingt rec^t tt)ie ein „Acberonta movcbo!" an« Salbed'ö

SJZunb. jDiefer (Sdjiilberung be8 ^iftorifc^en 33crlanf8 mirb bonn anc^i uon ©citcn

be« Änrfürften nic^t triberfpro^icn. ©er ganjc ©rief ift abgebrurft bei 91 üb Ott) «li

bist, l'obm. B. 214 ff.

*) S3ergl. oben <B. 5.

örtmannnctffer, ®rof ». Saifceif. 22
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mit SntfcC;iebenI;eit bie 3(ufforberiutg ab ; er \r><xx nic^t geneigt, S>^'^t

unb Gräfte uo'd) länger an biefe »orau^fid;tlid) bod; rcfuttatlofcit

biplomatifd^en ^errereien ju ioenben; er fpra($ in jiemUd^ gereijtemi

2:one ü(>er ba^ ißerfa^rcn be§ ^önigö ').

9^od; am 5lbenb jener entfd;eibenben ©l^^ung in Stettin ):)attt

Söalbecf bem Ä^nrfürften empfoI;ten, in aüer @ti((c bie in ber DJ^arfi

tjerfammeltcn Xruppen in bie 9leumar! i^orrüden jn laffen, um fid;

gegen einen ettDaigen $erfud() ber §)inberung bon Seiten ber S(^n)c^

ben ben Söeg nad; "ipreugen in fid^ern. Unbcrjüglid^ :^atte ber 33or^

marfc^ begonnen. Entgegen ber :^o<^fa:^renben Srflärung ber Sc^^tDe^

ben, bag fie ben 3)2arfc^ beö turfürften nad^ ^reugen atö einen

5(ct ber geinbfeligleit betrachten iDÜrben, n^urbe in '^Uttin ju »er^

ftel;en gegeben, baß ber ^urfürft !raft beffelben ißölferred^tö feine

!i:ruppen burc^ polnifd^e^ Gebiet führen tüerbe, fr.aft beffen bie

Sc^tüeben bur($ branbenburgifd^e^ gebogen hjären. 3^9-^^^^ ^^^^

boppelte man ben (5ifer ber O^üftungen; bie SSerbungen h)urben he^

fc^leunigt, neue D^egimenter gebilbet; balb fd^äfete man bie in ben^

9)lar!en concentrirten Gruppen auf 8000 9J?ann; in ben dei)ifd;cR

Öanben t^aren 4000 marfd;fertig, bie Werbungen in ^reugen njuc&fen

bon 3:ag ju 3:ag ^),

9^id^t minber iüid^tlg aber it>ar, fic^ jei^t aud^ biptomatifd^ in

bie 33erbinbungen gu fe^en, toeld^e bie Situation erforberte. (5^

galt, alle bie SJ^äc^te in ^etüegung ju bringen, bie gleid^ 53ranben^|

bürg ein nä^^ere^ ober fernere^ 3ntereffe baran Ratten, Sd^tDebeni

nic^t gan^ ungef^eilt in ben Oftfeebereid^en f(^alten ju laffen. X)k

Df^ic^tung auf bie (Sr^ltung ^olenö, tüenn irgenb möglid^, geioann

junäd^ft n)ieber bie Ober^anb. T)a^ nieberlänbifdbe ^ünbnig ioar

nun gefid^ert; niemanb !onnte öorau0fel)en, tt)ie h)ir!ung^lo§ e^ fid^

in ber Z^at ertüeifen iDÜrbe. ^\i gleid^er ^dt toax ber 3Sertrag

mit ^raunf(^tt)eig jum 5lbfd;tug gefommen ^); für ben gall eine^

U)ir!lic^en ^ruc^§ mit Sd^tüeben getoä^rte berfelbe tt>enigften§ §)ilfe

») Sftaud^Bar @. 81. Ur!. u. 5lctenfl. IL 48.

2) Urf. u. ?Ictenft. II. 53.

') @. oBeit @. 265 f.

I
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bei einem ethjaigen Eingriff im 9^eid^ *) 5^^^ i^^v anbeven (Seite

^in trat man jel^t in 33erBinbung mit 9iu§(anb. ®cv ©ecvetär

gajaru^ Mittelmann tüarb jur tocriänfigcn 5ln!nüpfung in ba§ öagev

be^ (Sparen bei Sßiina gefc^icft. ©ein Sluftvag tDav, ju l^erfurf^en,

oB eine grieben^üermitteUtng be§ tnvfürften ^mifd^en ühiglanb unb

^cten 5lu^fid^t auf ©rfolg ^aU; pgtei^ aber föüte er bie 5(ugen

be§ (^rogfürften auf bie gefät^rlid^en ^äne ©d^tüeben^ in Preußen

lenfen, tvetc^e für al(e 9lad)barn gleid; Bebenltirf; feien, unb e\>entue((

bie |)itfc beffelben jur 5lbiDe^r in 5Infprud() nehmen. Satbed, ber

bem turfürften nad^ ^reugen i^orau^eitte, marb beauftragt, fa((§ bie

5In!nüpfung gelänge, ba^ tüeitere ju betreiben ').

Unb fc^cn rid;teten fic^ bie klugen au($ auf (gnglanb. 1)ag

bie perfönlic^en S^mpat^ien beö Murfürften unb feiner 9^ätl;e mel)v

für ben tanbftüd^tigen (Stuart tart II., ben legitimen Mönig, ben

nal;en 3lnt>ertDanbten be§ oranifc^en ,5^aufe0, 'tüaren, ul^ für ben

gewaltigen "^Puritaner, ber je^t aU ^rotector an ber Spi^e ber

englifdien 9^epublif ftanb, mugte nun i^urüdtreten. Hud; (Sngtanb,

fo burfte man rechnen, get)örte burd^ feine §anbel^intereffen ju ben

Tläd}k\h benen bie fc^mebifd^e Omnipotenj in ber Oftfee nid;t gleid^^^

giltig fein fcnnte unb toeld^e bie (Erhaltung einer felbftänbigen bran^

benburgifc^en 9)^ac^t an ber preugifc^en Müfte njünfc^en mußten.

Sin 5(gcnt, 3ü^ann griebrid) Scf>leser, tüurbe junäd;ft iuigget^eim

nac^ Bonbon gefanbt, bann au($ formell bei Sromtücd accrebitirt,

um benfelben für bie Sntereffen ^ranbenburg^ 5U gewinnen').

') (gjtroct ©c^reifcenS au« 33rcmen dat. 4. Sflo^. 1655 (t>üii (ävaf

©itgcnfteiii aiiQ 9Jiiubcn an tm Äurfürfteii eingcfd)icft): yia(i;iid;teu iiter jc^u>c*

bifdjc Seibiiugeii im 33renüfc^eii; „unb iveil eö fid; sii einer 9hiptuv jUMid^cn

@d;lvebcn unb ®v. (Sf;. 2). anfe()en lieö, f» Vüärc ®raf ^önigömarf bcovbcvt, in

^icftdcm ?^üvftiMit(;uni ein Sorpo üou 9000 äJ^ ja forntivcu unb im <^ürf(entl;um

^albcrftabt unb ÜJZinben bamit eine 2)iöeiftoii gu mad)en". (53ert. 5lvd?.)

«) 3nftruction für 2. Mittelmann dat. Söün a. ©p. 9. ?lng. 1655. ein

eingc^cnbcr @e|ammtberid;t Ä.'ö üt>er bie im trcientlid;cn eifolötofc «genbung,

intereffant jnr Äennttii^ ruffi)(^er guftänbe, dat. Äünigöbcrg 25. (3cpt./6. Oct.

1655. ((gbcnbaf.)

^) 25ie officicttc ^tutorifirung ©t^tejer'« (öergl. oben @. 200 n.) erfolgte

erfl burd; 3nftvuction öom 30. Oct. 1855. 3nbe(j njar berfelbc fd^on tor^er i«

22*
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(5ttbUd; — ber (5ntfd;(ii6 inod;te fc^h)er fallen — tuar e« nun

aud) nt($t ,^it ijcrmeiben, fic() mit bem faiferUd^eu §ofe über bie

fd;n)ebifd;*poInifd;en 5(ttgelcgeu§eiten in 33erner;nten ju fe^en. ^er

^efd;Ui§ lüuvbe gefaßt, al^ ^atbed bereite m<^ ^reugen abgereift

n?ar; er tüürbe bemfetkn jc^t iDol faum miberfprod^en l;aben ').

9lid;t 3um iDenigften bcr ^aifcr I;atte Urfa^e, ben jefeigen Unter^^

nel;niungen ©dbhjcben^ mit gefpannter ^ufmer!fam!eit ju folgen;

für ben (Eroberer ^ipolenö n)ar ber @d;ritt nad^ Sd^Iefien fd^neK ge^

t^an, nac^ (gd^Ieficn, bem proteftantifi^en fo arg mig^anbelten ü?anbe,

ba§ einen glauben^bertoanbten (Eroberer geit>ig aU Befreier empfing,

llnb l^attc nid;t aud; Oefterreid^ feine 3ntcreffen bei ber grage be^

-53eftanbe!S ober 3erfaü^ Don ^olen? ©eine^ 5lnfprud?^ auf ba^

3ipfcr (Somitat gebadeten loir oben (^. 314); feine ißegel;rlid;!eit

nad; bem ^efi^ i)on ^rafau entiüidelte fid^ nid^t erft in ben legten

3al;ren be^ Meg^, too fie fo beutlid; :^eroortritt — foüte get:^ei(t

toerben, fo toünfc^te Oefterreid^ aud; je^t fcbon fe^r entfi^ieben, nic^t

ben unbet^eiligten 31^'*$^^^^' 5" fpielen; aber ber beffere gad war,

bag e0 nic^t gefd^a^, unb bann bot fi($, nad^ bem Slobe 3oI;ann

(Safimir'^ toieber einmal bie fd^on fo oft fe^Igefd^tagene unb bod^

immer iDieber in'^ Sluge gefaßte ^uöfii^t auf eine Öfterreid^ifd^e

tönig^h?a:^l in ^oten '0. ©rünbe genug für ben taifer jur ^ad}--

famfeit, ®rnnbe auc^, fo fd;ien e§, bie e^ il;m toilÜommen mad^en

mußten, fidj) mit ^ranbenburg über eine gemeinfame ^olitif gegen^

Bonbon antvefenb unb frf;idte SSeric^te Don bort ein. 5lucf? in biefer ^Ingclegen^

I;eit, [c{;eint e§, ^atte SSalbec! bie 3mtiatiüe ergriffen, (gr fte^t mit <Bd)\qix

\d}on öor feiner officieUen 58eftattung in 9}erBinbnng; eine reid;(;altige Sorrefpon»

beng mit i(;m ilkr bie engtifd;en ^tngetegenl^eiten ift im 5(rd;iö jn 5(roIfen bor=

I;anben. 3n bem jtage6uc^ eineö otbenbnrgifc^en ©efanbten am $ofe Sronmelt'S

ftnbe i(^ bie 9^otij, ba§ <Bd)k^tx Bereite im ^nni 1654 einmal in geheimer

9Wiffion in Sonbon ti^ar, aber rafd^ tüieber öerfd;manb. 3c^ ge^e l^ier auf biefe

englifd;en SSerfjanbtnngen nid;t nä^er ein, ba iä) bie 2l6fic^t ^abt, bie ganje 9?ei(;e

ber bentft^^engüfc^en S3e3ie(;ungen in ber 3eit Sromn?ett« an anberer ©teile bem«=

näc^ft etngef;enb barjulegen.

5SergI. baö ©d^reiben ijon @ommeISb)?d an Sßatbecf dat. §aag

20. 5rng. 1655.

^) S)ie Q?eric^te i). ?öben'§ unb t). 330 n in 'S an§ SBien geben jal^treic&e

SBetege ju biefeu 5lnbeutuugen.
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üter ber bro'^enben fd^t^ebifd^cn UeBermad^t ^u ijernel^ttten. üDer

geheime d^ati^ t. ÖcBen toarb nad^ Sien gefaitbt, biefeö (Sintoer^^

nel;men ^erjufteffen, ttac^ einiger 3^^*/ ^^^ ^^^ ^<^9^ brängenber

getüorben ir)ar, (^eorg to. -39onin il^m a(6 Reifer nad^gefd^idt ').

Säf;venb aüer biefer biplomatifd^en 33orBereitungen, über beren

55erlauf er fic^ burd^ eine unerntübUd^ nad^ atten Seiten ^in ge=

fül^rte (Sorrefpcnbenj in ^enntnig er^^ictt, iDar Sßatbecf, bent ^ur*

fürften bcrauö, nad^ Preußen gereift, bie bort begonnenen militärtfd^en

^Inorbnungen ju Snbe ju Bringen unb bie nöt^igen SSorM^rungen

für bie 2(ufna:^nte be6 ^urfürften mit ber §auptarmee im Sanbe ju

treffen (21. 5lug.).

9Zo(^ gab e^ 5lrbeit genug, tvenn man auf dU gälte gerüftet

fein h?o((te y Sßeber 9}^emet nod^ ^iKau befanben fid^ in »oder

!rieg0mägiger 9^üftung; ebenfo fehlte e^ in ben einzelnen feften

^(ä^en läng$ ber :po(nifd^en (^ren^e nod^ faft überall am ^^ot^men^

bigften; bie ©d^anjen bei ben meiften „®renj^äufern" n)aren ber^

faden, (^efd()ü^e unb 3)?unition in gan^ ungenügenber SJlenge üor*

^anben ^), nirgenbö im Sanbe nod^ SO^aga^ine angelegt, um eine

regelmäßige 53er^f(egung ber ^Truppen ju ermöglichen, bie ein'^eimifd^e

93?iUj nod^ in gan^ unbraud^barem 3i^ft<Jn^/ ®clb nod^ fe'^r n^enig

eingegangen.

SO^it ber äußerften (Energie njarf ftc^ Sßalbcd in bie fd^tüierige

Slufgabe l;ier Orbnung in fd^affen. !iDod^ nur jum X^eil üermod^te

er burd^jubringen; in ^illau tüeigerte fid^ ber ^ommanbant feinen

3(norbnungen golge ju teiften; aber h)enigften§ ^^emcl n^arb in

befferen Staub gefegt; bie Sd^anje bei Mernefe ipurbe armirt, bie

(^renjplä^e gegen ^olen :^in mußten bagegen au^ 9(J?angel an (S^elb

*) 3nflructton ö. ?ö6en'8 dat. dHün a. <Bp. 24. ii. 29. Slug. 1655; bod^

traf er crft Ttittt Cctokr in SBicn ein. 2)ic ^nflructioii SSoniu'S dat. 9^in0f

6. 9?ot). 1655. 9(uf bie fe^r iiitereffautcn (Sln3eU;eiten biefer Reiben ©efanbt»

fd^aften barf id; (;ier nic^t eingeben.

') %m einge^enbfteu hierüber ^Jaud&fear @. 81 ff.

•} 2)aß, tt?ic Völlig ?c6en ^parr'8 @. 27 angiüt, ber Äiirförfl fd)on im

3a^r 1654 bie bort tcrjeic^ncte ?trtiffcric nc6ft 3"&<^^ör mäj ^wu^cn ^abe

Bringen laffcn, n)iberfi)ri(!^t otten fonftigen ^ia^irit^ten.
'-'''

-^''^^^P
''^
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itnb 3ett t)orerft jumeift in i^vem bürftigeu 3uftanb fcetaffeu h)erbcn.

5ßor aüem lieg er fid^ bie Formation ber ein"^eimtf6en Gruppen 1

angelegen fein, ^eine Ieicf;tc 5(rbeit bei ber mel;r unb ntel)r ein^^
'

reigenben 9Jhitt)(ofig!eit nnb 9}?i§ftimmung im Öanbe: \mc tüoKe ber

tnrfürft ben (Sd^tDeben n)iberftel;en, benen bereite ganj ^o(en untere

legen? ') T}k Sibran^^en unb ^Dienft^^flic^tigen ntad^ten 3d;mierig==

leiten fid; ,5U [teilen; e§ beburfte aller Slnftrengung, tag bod^ ein

er!led(id^e6 ^lefultat ^u Stanbe gebracht tüurbe. ^JZad; ^ einigen

Socken n^aren au§ ben !5)icnftpfli(^tigen ijier ^Reiterregimenter unb

ein !Dragonerregiment formirt, au$ ben Sibranjen fünf 9xegimenter

p gug; einige bcfonbere Sorpö ungerechnet; t)ierjel;n Stüd (Se*

fc^ü^e nebft ^ubtiyöx, ein leiblid^er 33orrat^ ton 29?unition h)ar

befd;afft; in Jebem trei^ ein Oberfter beftellt jur Organifirung be^

allgemeinen Slufgebot^ im gall ber 9^ot^ ^).

Unterbeg t;atte bie branbenburgifc^e §auptarmee toon (^üftrin

:^er burc^ .?)interpommern ben SJJvirfi^ nad^ ^reugen angetreten.

2ln S^an^ig üoruber5ieI;enb — nur bem turfürften felbft mit feiner

Öeibgarbe gen)äl)rte bie (Stabt ben ^urc^^ug unb feierlichen (Empfang

— überf^ritt fie bei Tlontan bie Seic^fel (27. Sept.). ^ei 9?iefen^

bürg tüar ba§ Sfienbe^bou^ mit ben preugifd^en 3;:ruppen toerabrebet.

^ier'^er füT)rte Sßalbecf feine neuformirten S^^egimenter bem ^ur-

fürften entgegen. X)a§ Obercommanbo ber gefammten Slrmee njar

bem gelb^eugmeifter Otto (^^riftop^ bon (Sparr übertragen h?orben,

ber unter ben Officieren be§ Hurfürften ba^ bebeutenbfte militärif(^e

^Renommee für fi($ l}atk ^). ®leid6 beim erften (Smpfang glaubte

Salbed bie geinbfeligleit feinet alten ®egner§ fpüren p muffen,

inbem biefer, ein ftrenger (S^ercitienmeifter ioie er n)ar, bie mangel-

l^afte ^i^ciplin unb bie ungefd^idten (S^*ercitien ber frifc^en preugi==

fd;en 3::ruppen ^zx'cox^oh unb ben ^urfürften ^u einer DRüge üer==

anlaßte. Sßalbed glaubte baö*@einige getl^an ju ^aben, ioenn er

in ber furzen gt^xt, bie i^m ba^u gegeben, lüar, bie ^Regimenter nur

») D. Sßac^to V. 179.

«) Mbere6 6ei dlau^hax <B. 86 f.

') <Bdn @rnennung«^ateut Bei Äönig ?e6en @^arr'8 @, 122 ff.
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leiblid^ marfd^* unb fd^tagferttg ^ufantmengeBrac^t 'ijatte; e§ bev:*

ftitnntte i^n, ^tatt ter 5Iner!ennung, bie i^m bi^^er ber ^urfürft

fd^riftUd^ ^r^oät ^atk, nun" auf 5lntrteB feinet perfönlid^en geinbeö

einen 3:afcel gu erfa:^ren ').

!Da^ erfte tüa§ ber ^urfürft nad^ feiner 5ln!unft in ^reugen

fid^ angelegen fein lieg, tüar bie $crfte((ung eineö •33unbe^i?er'^ätt^

niffcö mit ben ©täuben toon pclnif($ *ißreu6«t. @eit bie 33erftänbi==

gung mit @d;tüeben al^ gefc^eitert Mxüii^kt tourbe, ujar ber ^lan,

tiefe naT;t>erU)anbten (^zbiete in bie jc^t beaBfid;tigte ^Defeufit^rüftung

mit "^ereinsujiel^en, in ben S3orbergrunb getreten; ein großer Sl^eit

ber tpeftpreugifc^en @tänbe, bie augerftäbtifd^en namentti($, tt)aren

in bem ijoücn (^efül^t i^rer eigenen @d^u^(ofig!eit fel^r geneigt ^u

einer fold^en 35ert)inbung unb ijerf^rad^en aik^ ^nU. (ginige ®n^

(eitungen tüaren Bereite üon Satbed getroffen; in (^ang lamen bie

Uuterl;anblungen erft, aU ber turfürft felBft in ^reugen eintraf;

in ben erften Stagen be^ OctoBer ujurben gaBian öon !Do:^na unb

griebrid^ ijon 3ena nadf; 5DlarienBurg gefanbt, biefelBen ^u führen*).

!^a^ (ginjetne ber bort gepflogenen 33er:^anbtungen ge'^ört nid^t

^ier^er '). 9}?an barf fagen, n)ie bie ©inge je^t ftanben, n)ar biefer

2d^ritt ber üi^nfte, ben ber ^urfürft Bi^ je^t gesagt ijatk. d^

war ber erfte t^on birect aggreffiüem (E^axatttx gegen ©d^ujeben.

IDenn biefen mug man i^m Beilegen, fo fe^r bie BranbenBurgifd^e

•^Potiti! fid^ Bemühte, i^^n anber^ erfd^einen p laffen. (Sd^on ba«

mußte tar( (^uftaü aU ein %ct birecter geinbfeligleit erfc^einen,

menn ber turfürft jel^t gerate bie ©eBiete in feine befenfii^e unb

neutrale (Stellung hinein unb ber ©p^re be6 Mege« ganj ju ent^

i^ie^en unternahm, tueld^e er in ben Bi^^erigen ißerl^anblungen immer

') »Inud^fear ©.88.

2) 3nfmictlon für 2)o^na unb 3ena dat. 9^ic[en6urg 22. @c^t. / 2. Ort.

1655. ec^on borget ^attc ber ÄiirfÜrft auf bcm 2«arfc^c, öon (5ö«(tn au«,

SWatt^iae ö. (Srocfon> gu bem gtcic^cu S^ccf an bie @tabt ©anjtg unb ou

bie SBoiroobeu toon ^^omereüen unb »on 9}2arient>urg , Üubmifl unb 3acob bort

ffici(;cr, fon.ne an ben ©tarofien toon ©tu^m, ©igi«nuinb toon ©ütbcnficrn ge*

jc^icft. 3nftruction dat. (5ö8lin 4. (14.) ©ept. 1655. (ÖcrI. 2(id).)

») 8enöni(^ (äeft^. ^rcuöcn« VII. 140 ff.
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at6 toon i^m für ©d^tüeben in ^lu^fid^t genommenen (Stege0))relö

Bejetd^net l^atte. Unb ferner: ba§ ^er^ogt^um ^ißreugen fonnte ölet*

Ietd()t ein gett)iffe6 formde^ 9^ec^t auf bie 2lner!ennung einer be^

rcaffneten ^Neutralität beanfprud^en — baö !önigüc^e, bem polnifdben

(Staate incori^orirte ^reugen nid;t. Senn je^^t ^oten unb (Sd^tt)e=

ben im Meg gegen einanber ftanben unb ber ^urfürft unternal^m

e^, einen ^^eil toon ^olen militärifd^ ju befe^en, in feine protection

^u erflären unb für benfelben bie ^Neutralität in ^nfpruc^ ju ne^^^

men, tüie für fid^ felBft, fo gab eö bafür feine fti^^ltige, üölfer^

red^ttid^e iöegrünbung, nid^t einmal gegenüber bem locfcren 5ßerbanb

ber einzelnen ^T^eite ber polnifd^en 9^epubli!. !Denn baö 5lrgument

n)ollte iDol n)enig befagen, toaö tüir gelegentlid^ angetoenbet finben,

biefer ^rieg fei nur „eine pevsonalis actio unter ben beiben

Königen, iDetd^e bie (Stäube nid^t ju entgelten Ratten, w^alh fie

fid^ aud^ n>ol inbeg unter eineö Ruberen 'protection begeben !önn:=

ten" *). 3m Sinne ber polnifc^en SSerfaffung toar eö gebadet, aber

niemanb fonnte ertüarten, bag ber fiegreid^e Sd^mebenlönig fid^ eine

fold^e 5(uffaffung ber ^Ber^^ältniffe bictiren unb fid^ burd) biefelbe

in ber ^ollenbung feiner Eroberung aufl^alten laffen tüerbe.

^urj, bie ßinie ftreng befenfiber Haltung n)urbe mit ber 5ln=

Mpfung biefer SSerbinbung berlaffen; ber ^urfürft trat nid^t an==

greifenb gegen (Sc^toeben auf, aber inbem er e^ unternal^m, an ber

(S^renje aud^ be^ föniglid^en ^reu§en ben fd;tTjebifd;en Saffen ^a\t

in gebieten, fo toar bie^ ebenfo gut ein 5lct ber geinbfeligfeit, alö

toenn er feine 3;:ruppen mit benen be^ tönig^ ^ol^ann (Safimir ber^^

einigt ^tk, 5lud^ ^ielt man fid^ !eineött>eg6 in ben ©renken bon

^reugen; mit ben benadbbarten polnifd^en SBoitoobfd^aften trat man

in bem gleid^en 3^^^ ^" 33er:^anblung ; ber Soittjobe bon pod,

ÜDeputirte ber Stäube bon SJiafobien erfd^ienen in bem Cager be^

furfürften, eine ä:^nlid^e 33erbinbung in ^Neutralität unb ebentueller

^efenfion mit i^m ju fdflliegen, U)ie bie mit ben Ujeftpreugifd^en

*) @o SBefenBetf in einer Unterrebung mit bem fd^trebifd^en Ü^efibenten

SBolfStevg, am 31. Oct. 1655, Ü6er bie er ein ^^protofoll anfgeaeid^inet f)at

(S3erl. 5lrc^.)
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(Stänben. d^ toar ber ^\an, n^ä^renb ^arl ^uftai) im «Süben üon

$oIen Befd^äftigt toar, :^ier im 9]orben be0 9^eic^§, bem tönig im

^Rücfen, eine compacte ajJad^taufftelhtng ju fd)affen, bie fidB ^tDar

neutrat unb befenfiö nannte, in ber Z^at aber boc^ auf's entfc^ie=^

benfte, iüenn e6 i^r gelang [id^ ju Bel^aupten, bie gefammten (Srfolge

ber fc^n?ebi)(^en Saffen in grage fteüte. !Denn toaS konnten biefe

überhaupt bebeuten, tt?enn man auf biefe Sßcife ben llönig üon ber

ißerbinbung mit ber @ee abfd^nitt? „^aö ^aupttoer! beruht auf

^reugen", fagte tarl ©uftaü ')•

greilic^ glürfte nun baS Unternehmen bei tüeitem nid^t in bem

Umfang, »ie man beabfi($tigte unb tcie eö erforberlid^ ttjar, um

ben getüünfd^ten (Srfolg ^u erzielen. !Die ©d^ttjeben Ujaren pr
(Stelle, e^e e6 gelang mit ben potnifd^en 3Boitüobfd^aften ^um 5Ib*

fd^Iug 5U !ommen. 3m !cnigUcf;en ^reugen (;ielten fic^ bie großen

vStäbte, ^anjig, @(bing, 2:^orn, auf bereu jl^eilna^me fo öiel an*

!am, obtt)ol toenigftenS ^an.^ig burd^auS gegen <Sc^u?eben geftimmt

tt)ar, bod^ im entfd^eitenben 9J?oment ^urüd unb jogen eS, geleitet

toon einem gen)iffen SJ^igtrauen gegen lüeiterge^enbe gel^eime 5lb*

fid^ten ber branbenburgif(^en ^oliti! *), tor, nur auf bie eigenen

.Gräfte fid^ ju t)erlaffen unb fo bie ä^^'^^^^f^ l^^
ertoarten.

5tber mit ben anberen preugifd^en ©täuben !am eS jum 5Ib?

fd^tug. 5(m 12. ^f^ot^ember mürbe ju Df^inS! ber 35ertrag unter*

jeic^net; ber 53ifd;of »on Srmlanb unb bie brei preu6ifd)en Soi*

h)oben bon (5u(m, 9J?arienburg unb ^omeretten einigten fic^ mit

bem turfürften ^u gemeinfamer 35ert(;cibigung unb übertrugen

bicfem bie ^Direction berfetben; eine Slnja^l preugifd^er (Stäbte ju

beiben Seiten ber 3Beid^fe(, tt)ie ^irfd)au, ^raunöberg, (^^raubenj

u. a. foüten bon branbenburgifd^cn !i:ruppen befe^t Ujerben, ber

mic^tigfte "ifoften namentlich, äJ^arienburg , ju ber potnifc^en ^e*

fa^ung, blc bort lag, eine cbenfo ftar!e branbenburgifd^e (S^arnifon

') 3n einem ©rief bom 3. 9^ob. bei ©eiier^Sorlfon IV. 99.

') ®aß e« an get;cimcn S33Ünf(^en bei bicfcr ®etegcn^eit ni(^t fcf;(te, läßt

ftc^ borau«fe^en ; namentlirf; feieren öfter 3(nbeutunflcn tviebcr, baß biefclben in

©ejug auf (glbing befonber« lebhaft njoren.
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erhalten, ble Alru^|)en unb baö öanbcöaufgeBot ber i^erbünbeten

(Stäube unter beut (Soinmaubo be6 ^uvfürfteu ftel;cn ').

3((lerbiug5 toar eö cmpfiubUd^, bag bie großen ©täbtc fid; au^^

fd;toffen; aber aud^ fo festen bie[c$ iöünbniß ein nid^t uubcträd^t-

Ud^er 9[)?ac^t5uu?ad;^ ; tüeuigftenö einige SO^onate, (nö bie potitifc^K

Sonftcüation fid^ ju fünften ^oleu^ tfma^ geänbert l^abcn njürbc,

bi^ mit bcm grü^ial^r bie (;oHänbi|d;e glotte in ber Oftfee er|d;eineu,

bicl(eid;t aud^ ber ^aifer fid^ gegen" «Sd^tüeben erflärt I^aben iDürbe,

I;o|fte man au^I/alten in föuucu. „3c^ fe^e nic^t, fi^reibt griebric^

bon 3ena, ber ba§ ^üubnig Ijatte ab [erliegen Reifen, mx unö jel^^t

bi6 gegen ben grüI;Ung I;in ettüa6 t^un tt)i(I" ').• Unb I;oc^ erfreut

bag, toä^renb i^m felbft burc^ bie mcid;tigen (Streid^e beö @d^tt)eben=

fönig^ bie ^rone zertrümmert tüorben tüar, bort in Preußen eine

neue §offnung aufzugeben fd;ien^ faubte 3oI;ann Safimir auf bie

erfte ^unbe bon jenen 33er^anblungen einen ^oten, ber feine ^\x^

ftimmung ^n benfelBen überbringen unb je^t bon feiner @eite bem

^urfürften bie ©ouberainität bon ^reugen at§ Öo^n feiner 3:;reue

bieten foüte ^). Tlan fprad; in ber Umgebung 3ot;ann (Safimir'6

babon, ba§ man i^n al^ ebentueüen ^^ronfolger befigniren !önne 0-

^(ber aui^ ^axl (^uftai) unterfc^ä^te bie (^cfa^r, bie fid^ ^ier

in feinem 9?ücfen gegen i'^n auftl;ürmte, feine^lüeg^. @r erfannte,

bag e^ für i^n unerläglid^ toar, fo fc^ned aU möglid^ mit bem ^ur=

fürften in'ö S^^eine ju lommen.

SBir I;aben feinen glänzenben (Siegeslauf, bon bem erften ^in^

tritt nad^ ^olen bis jur bööigen Untertoerfung beS ÖanbeS, ^ier

nid^t 3U berfolgen, @r toar in Sßarfd^au eingebogen; am 18. October

l^atte ^ra!au capituUrt; eS tr>ar baS (Signal p bölliger 5luflöfung

aller beftel^enben ^er^ältniffe in ^olen gemefen; ^önig 3o^nn

to. W6xttn ÄurBranbcnB. ®taat6bevtrage ®. 192 ff. 2)ag SSüitbniß imrb

gefd)loffen gmifd^en bem Äurfilrftert einerfeit« unb ben „Dominos Status Sena-

torii et Equestris Ordinis Terrarum Regalis Prussiae" auberevfeit«. 3}crgl.

$?engnid; VII. 142.

») ^tna an ben turf ürften dat. maxknhnxQ 17. 9?oJ). 1655. (SBerl. %xä).)

3) ^ufenborf Frid. Wilh. V. §. 61.

*) Lettres de Pierre des Noyers @. 5. 13.
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(Jafimir tüar über bie ^ren^e m^ (Sd^Icften gepd^tet; bie 3)?e^r=^

la^i ber polnifc^en Öroj^eit eilte ftc^ mit bem Sieger öBjufinben

unb i(?m 51t ^ulbigen. Säl)renb biefcr ganzen ^dt f/attz ber fuv==

fütft bie Unter^atibtungen mit tarl ®uftaü ni^t abgebrodben; Be^

greipic^ baß fie um fo ttjeniger in einem 3iefultat fül;rten, je ftoljcr

ta$ (Bind ben .^önig emporI;oB, je augenfd^einlic^ci' bie geinbfeligfcit

ber *^täne iDurbe, bie jener im Üiücfen ber f(^tr>ebifd;en Tlaä)t ent^

marf. ^n ber ^oKänbifc^en Slöiance mar nun noc^ bö^ iBünbnig

mit ben tDeftpreugifcben Stauben aU ein neuer 53cfd;n)erbepun!t

l^in^ugefommen. ©oBatb bie 33er^(tniffe in ^oten not^bürfttg ge*

orbnet tüaren, eilte er in ^reugen fein SBer! ^um Ibfd^tug in

Bringen.

(5§ Ijattt nic^t in ^art ®ufta\)'^ urfprünglic^em trieg^^Ian

gelegen, bem ^urfürften unb ben tüeftpreu^ifc^en ©täuben fo lange

3eit ju laffen. 511^ er nac^ ©üben gegen ^ra!au 50g, I;attc er ben

(General ®raf StenBccf mit einem mäßigen (Sor))6 an ber Sßeid^fel

unter^alB SBarfc^au Bei 9^ctüobtt)o.r jurücfgelaffen; mit if)m feilte

fid; bie bon ^Httauen :^er tjorbringcnbe 5(rmee unter bem (trafen

3)Mgnu0 be la (Partie bereinigen unb bann Beibe gcmeinfam

fi($ be^ löniglid)cn unb be6 I^erjoglid^en 'ij3reu§en bcrfic^eru;

auf'6 bringenbfte l^atte er uuaBläffig feine Generale ^ur (Site cr^

ma(;nt ').

5(Bcr Bie je^t njar tDcnig ober nidjt^ üon i^nen gefd)el)en. X)a^

vStenBocf'fd;c (Sorpö mar ^u fc^mac^, um für fid; allein etma^ dnU

fc^eicenbee ju unternehmen; be la (5^arbie aBer f}atk in ^ittauen,

ba§ in einem großen 2:^eil Bereite bon ben 9?uffen Befcijt mar, fo

große ©c^mierigfeiten gefimben, bag er brei 9)?onate Brauchte, e^e

bie bortigen 53er^ältniffe fomeit gcorbnet maren, um bon ba auö

meiter ^um Eingriff fc^reiten ;;u tonnen. (Srft am 20. OctoBer,

jmei 3:agc na^ ber (Kapitulation bon trafau, 'f^atte er mit ben

littauifd;en Stäuben, Bcfonbcre burd; bie Sßermittclung bce gürften

3anue Otab^^imil, ^u 5let;banl; eine (Konbention gefd;loffcn, in golgc

bereu menigfteue ber norbmefttid;c 2;^cil be« Canbce fid; unter

') (»etjicr*(5arI|on IV. 95 ff.
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fd^tüebifc^e §ol^eit Begab *). ©otoie bieö gefc^e^en, eilte er bie 23er*

einigung mit ©tenBocf ju I^etüerfftelUgcn unb bann gegen "ipreugen

:^in aufpbrcd^eit.

^ier nun tritt un^ Salbed mieber entgegen. (5r ^atte, narf)*

bem ^r bie in ^reugen gcnjorBenen jtruppen bem turfürften juge*

fül^rt, torjügtidf; barauf gebrungen, bog man fid^ nun be^ redeten

3Sei($feIufer^ militärifc^ fo feft alö möglid^ t?erfic^ern muffe; bie

|)auptübergänge mügten befe^t, (gd^anjen angelegt, bie tüic^tigften

(Stäbte mit ©arnifonen Belegt werben; tüenn möglid^, muffe man

fid^ ber ©tabt (Slbing unb ber ^Dtontauer ©pi^e Bcmäd^tigen; auci)

einen SSerfud; ^ur ^efe^ung üon 2::^orn ^u ma6)cn fc^tug er ücr;

fo aufgeftellt Bnne man bann ru"^ig ba^ toeitere erujarten unb l}aU

ben Seg in ba§ ^erjogt^um frei '). :l)ie0 toar nod^ tjor bem 5tb^

fc^tug ber 25er^anblungen mit ben ©täuben bon ))olnifd; ^reugen.

Satbeif :^at an biefen feinen 5Int^eit genommen; nad^bem er im

Huftrag be0 ^urfürften noc^ einmal nad^ ^Önig^berg gegangen tr>ar,

um bie bortige iöürgcrfd^aft ju einem S3orf(^ug ijon 100,000 9xtt^

ju bermögen ^), tüurbe er mit einer Slnja^^l 9tegimenter an bie lit-

tauifd^e (^renje beorbert, um bort bie :53eh)egungen ber (Sd^tDeben

unter be la ®arbie ju beobad^ten.

(gine ^alh miütärifc^e, ^alb biplomatifd^e Hufgabe ; e§ !am auf

bie iBer^ltniffe an, toeld^e bon beiben ©eiten fie tjorfe^ren tpürben.

311^ Sßalbecf in ben Uttauifd^en (^renjbiftricten anlangte, toar fo

eben bie ertüä^nte (^onbention bon ^e^banl^ gefdbloffen tDorben; er

!am 5U fpät, um, iüie er ^offte, einen 3:^eil ber Httauifd^en ftänbi*

fc^en 3::ruppen ju fid^ l^erüberp^ie^en. (Sben je^t begann be la ®arbie

fid^ in ißenjegung ^u fe^en, überfd^ritt- bei SSielona bie 9J?emeI,

näherte fic^ ber preugifc^en ©ren^e ^) ; er lieg ba0 ^erüd^t bor fic^

*) ^ufcnborf Carol. Gustav. II. §. 47. ® etier^Sarlfon IV. 104.

SSergt. des Noyers Lettres @. 21.

2) dtan^hax @. 88ff.

8) ^au{?^bar @. 91, h)o aber 100,000 ftatt 10,000 au Ic[en ift; bergt.

S8ac3fo V. 179. mit ©(^reifeeu dat. Königsberg 8 18. Dct. ii6erf(^t(ft er bem

Kurfurften torläufig 30,000 9tt^. unb eine ^art^ie Zn6). (SBerf. 5trc^.)

*) ^Ufeuborf Carol. Gustav. II. §.48.



'^xp\omat\\^^t mib friegertfd^e SSorfptefe. 349

I;erge^en, ba§ ev gegen 18,000 3)?amt ftav! fei; in ber "it^t fiattt

er, ba ev ßittauen nic^t gänjUc^ entblößen burfte, nid^t ntel;r alö

6—7000 3)?vann bei \xd} '); feine Slbfi^t, gab er ju erfennen, fei,

j}urd^ ba§ t;er^5oglid;e ^reugen nac^ bem ^i^t^unt (Srmlanb unb i)on

ta mä^ potnifd^ ^reugen ju sieben.

92ccb tpar sn)if($en Sc^treben nnb :Q3ranbenburg !ein ^ru^

erfolgt (Sbenfo h)ie ber turfürft unabläffig bur($ feine (i^efanbten

bei ^art ®uftaü tDeiter ber:^anbe(n ließ, trat je^t and; Salbed mit

tent i^m gegenüberftel^enben f^n)ebifd^en ^eerfül^rer in biplomatifd^e

Untert)anbtung; aber inbem er läng§ ber ganzen littanifc^en ©ren^c

l)tn feine 33orfic^t^>maßregeln traf nnb mit feiner |)auptmad^t ^mifd^en

5(ngerbnrg nnb 3nfterburg Slnfftetlnng nal^m, geigte er fid^ ent=

fd^loffen, ben ^^meben ben !l)nrc^marfc^ na^ Srmlanb bnrd^ bran^

benbnrgifd^eö (Gebiet jn toertve^ren.

ör I)atte, außer bem 9?egiment feinet ^ruber6 Solrab, faft

nur 5(btbeitungen jener nengetDorbenen in ^reugen formirten ^Truppen

bei fid^, bie mititärifd^) noc^ iüenig jut^crläffig iüaren ^), Slber bie

eingebogene ^unbfd;aft jeigte, baß auc^ bie 5(rntee be la ®arbic')5

fid^ in einem 3"f*^^i^ befanb, ber fel^r pm Eingriff reifte ^); fie

ftanb jefet, Einfang 9'Jobember, bei ^SBirballen, na^e ber prenßifd^en

(33ren^^e, offenbar noc^ unfd;lnffig, n3ol;in fie fid^ ^n menbcn l;abe, in

ungünfttger ^(ufftellung : „tt)är' id^ beorbert, fie anzugreifen, fd;reibt

Salbecf, fd;öne (S^etegen^eit I;ätte id^".

Unb fo tHn l^atte er einen trefflid;en gang getrau, ^er gürft

0?ab^)iunl I;atte, i>ermutl;lid; au^ -^^eforgniß üor njeitcrem 33orbringcn

ber 9iuffcn in \?ittauen, einen großen 3;;i;eil feiner ^ahc auf 3d;iffe

gebradbt unb ließ biefelbcn bie 9J?eme( abn)ärtö f^öffen, tua^rfc^ein^

») SÖalbccf an ben f urfürflcn dat. ^nflevburg 30. Dct. 1655; tjcrgt.

®cticr^(5arIjon IV. 107.

'j SSalbed an ben Äuvfllrftcu dat. SliigevOurg 5. 9?oö. 1655 (cigcn^.):

„woUti ®ott, fte trären nur beffer im ßjrevcitio, a\i j^leiß foH'ö gekMß nid^t

mongeln". (©ed. ?(rc^.)

^) 3o^. (Safimir D. entenbnrg nn Sßnibecf dat. ®corgcn6urg 11. ^o\>,

10.55 (cbcnbaf.): er l;a(?c in Grfa^rnng gcbrad;t, boft bie @(^n?cbi'n nur 4000

,>?eiter un^ 2000 3«. 3. ^. flarf flnb; k^tcrc in ganj fläglit^cm 3»P^"b; 3000

xHanw, bie faft o\}\it SlÖaffcn trarcn, i)aUii fic lud) fittaucn jurÜrfgeft^lrft. V'''i
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Ud^ in bcr Hoffnung, fie in Slitfit ober 9J?cmct in ©id^er'^eit Bringen

5U fönnen. ©obalb bie (Sd^iffe auf BratibenBurgifd;e^ (Siebtet famcu,

lieg Salbccf fie anhalten unb unterfud;en. !Die ^^ab^^itüiCö Tratten

fid; jel^t mit ben ©darneben terbünbet; er glaubte fid^ bered)tigt, mit

ben «Schiffen aU feinblid^em ®ut 5U berfal^ren. Unb bie^ um fo

nte:^r, ai^ neben ®etb unb (iJelbe^tüert^ toon fel;r bcträd;tlid;em ^c^

lauf fic^ auf ben ©d^iffen bei näherer Unterfud^ung aud; ^rieg^^

Dorrät^e aller 5lrt in groger 9}^euge oorfanben, bie ber begleitenbe

9?abjitoil'fd;e (Sdba^meifter oerläugnet ^^atte, Kanonen, ^etarben, eine

2J?enge (^etoel^re, ein anfe^nlid^er Sßorratl; ^utoer. 53eibe^, tole

Salbed fd()ien, unter ie^igen Umftänben eine (;oc^U)i((fommene unb

nad; ^rieg^red^t erlaubte ^eute; oor allem bie oorgefunbenen (gelber:

„man barf ben 33ogel nid^t au^ ber §anb laffen, fd^reibt er, e^ ftedt

eine neue 5lrmee barin" '); unb gürft S^abjiioil, tourbe ergä^lt, IfaU

bei ber 9lad;ri(^t oon ber erfolgten ^efd^lagnal;me aufgerufen: „i^o

bin id^ ein ruinirter gürft" ')

;iDie gan^e militärifd^e Situation fd^ien Salbed baju angetl^an,

nid^t länger müßig ju^ufc^auen. 33om 10. 9^ooember ab begann

be la ®arbie oon ^ßirballen au§, too er biö^er geftanben, fid^ läng^

ber preugifci^en ^renje l^in in, ber 9?id^tung auf ^uguftotoo in ^e-

megung ju fe^en. 3" gleid^er ^dt lief bie ^lad^rid^t ein, bag (^c^

neral ©tenbod fein bi^^erige^ ©tanbquartier bei 9loioobtoor ber^

laffen ^ahe, Offenbar ioar ber ^lan ber beiben fd^ioebifd;en Generale,

fic^ in vereinigen unb bann gemeinfam gegen ^reugen ^u operiren.

(Sollte man biefe ^Bereinigung ru^ig bor fid^ ge^^en laffen?

^e la @arbie oerfe^lte nid;t, feinen beginnenben 33ormarfc^,

ber, M Salbed'g 3lufftellung in feiner glanfe, nid;t o^ne ©efal^r

^) Salbec! an ben Änvfürften dat. SlngerBurg 5. dlCo. 1655. (93crl.

2(rc^.) 2)ie 5lngelegen^eit biefeS „5)iab3iwir)d}en BdjaiitQ" jie^t fiä) bnrc^ bie

ganje (Sorref^^onbenj jt^ifc^en SSalbedf nnb bem Äuvfürften tr>äl;rcnb ber näc^ften

SBo(l;en l)in. ®a§ ^nterme^so enbißtc natüvlid; nac^ bem ÄöntßgBevger SJertrag

mit ber 9Jeftitution ber @d;iffe. ^ergl. ö. Orlid; I. 120. II. 375.; des

Noyers Lettres @. 64.

2) 3o^. Safimir ij. (SulenBnrg an äßalbetf dat. ©corgcnBurg 9. 9^oi).

1655. ((g6enba|.)
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toax, burd^ eine btplontattfd^e Senbung ju fecunbireu. 51m 11. ^lo^

DemBer evfdnen in Sßalbcif'^ ßager ein fd;tt»ebifc^er 0()crft ^$leitner,

ber beauftragt ujar, bie Ü^eftituirung ber 9iabjin)irfd;en ©d^iffe ju

forbern, im übrigen aber bie freunbfc^aft(id^ften 33erfic^erungcn über

bie 5Ibfid^ten ©d^tüeben^ gab unb im Flamen feinet (^eneral^ um

eine perfönlid;e 3^f^wmen!nnft mit Sßalbecf hat !©er le^teren

gorberung tüid; biefer au^v ebenfo mie er bie ^erau^gabe ber con^

fi^cirten ®üter ablehnte, (gr ^ab bem (Sd;n)eben energifd; ju Der^

[teilen, bag fie in Preußen entfc^loffenen Siberftanb finben iüürben,

toenn fie einen Eingriff njagten: fie foKten nic^t ^offen, "^reugen

im ginge, „auf ber ^oft", n)ie er fid^ au^brüdte, fo n)ie ^^ioten ju

gewinnen; mvfn fei gerüftet fie in empfangen; tüollten fie'^ magen,

fo gelte eö „ (Sd^njebenföpfe gegen ^reugenÜ^pfe^ !l)er Sd^tt>ebe

lieg eö natürlich an einer ä^nlid^en ^ntmort nic^t fehlen: muffe e§

fein, fo freuten i^re ©olbaten \id} fd;on längft barauf, 5(rbeit in

befommen; „benn fie bi^^er nur mit (hänfen unb ^ü^nern gefod^ten";

ba0 ?anb ^reugen freilid; toerbe eö büßen muffen, iDenn erft bie

.tofafen unb ^Tartaren erfd^ienen.

So ging man au^ einanber, nid;t ol^ne baß SBalbed bem

Oberften ein (^efd^en! üon brei^unbert 3:^lern im Flamen beö

^urfürftcn auf ben Seg gegeben ^attc; ein alte^ ^erfpred^en, tDoran

ber iSc^tDebe erinnert fiatU; man tonne ben Wllann nod) einmal ge*

brauchen, meinte Salbed ').

3ebenfatlö {;attc er je^t bie Ueberjeugung getDonnen, bag be la

Partie fid^ unfic^er fü(;le unb mit biefem ^arlamcntiren nur g^dt

getvinnen ttjolte, um feine Söerbinbung mit Stenboc! l^er^uftellen.

ö§ toar ber le^tc SOJoment, ttjenn biefe i)erl;inbert tDerbcn follte.

3n tvieber^olten 9)?alen bereites t;atte SBalbed in feinen ^eric^ten

an ben Üurfürften bie 3ad;lage üorgcftetlt unb um beftimmtc 33er=

l;attung0magrcgeln gebeten; fc^on fur^ nac^ ber Uebernabme fcincö

je^igen Sommanbo'ö t;atte er angefic^t^ ber ungünftigen Stellung

ber «Schweben unb il^rer forglofen Sid;cr:^eit ben 53orfc^lag gemad)t,

*) S)iefe Confcreng wirb auefü^rtidd 6efc^ric&cit in einem ©eric^t ©atbed '«

on ben Äutfürftcii dat. ^Ängerbiirg 12. iWoö. la^f). («crl. %vdf.)
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einen ^anbftreic^ gegen fie ju njagen: man fönne jl^n felbft nac^(;ev

erforbevlidf;en ga((^ be^at)ouireu, I;atte er fic^ erboten '). :53a(b

barauf I;atte er burd) feinen Secretcir granj 9J?einberö bem Ä'ur^

fürften eine D5(Iig in'^ einzelne aufgearbeitete ^ngripbi^pofition

vorlegen taffen, n)te man burd^ einen rafd^en Ueberfad baö ganje

Sorp^ be \a (Si^arbie'^ au^einanberfprengen unb bie ißercinigung

mit <Stenbo(f l^inbern !önne; er :^attc lebhaft auf bie 5lu§fü^rung

biefc^ ^lancig gebrungen : über bie offenfioen 5(bfid;ten ber @d;n)eben

bürfe man fid^ gar feinen 3^^^f^^ ^^^1^ madjjen, bie littauifd^e ^rmee

fei längft auf bie guten Quartiere in ^reugen üertröftet tüorben,

e^ ge^e bort bie 9^ebe, „fie :^ättcn ja ben ^'aifer bejn)ungen, \va^

benn @. d^^urf. X)d}L biel machen moKten"; er mac^t barauf auf^

merffam, toie toefentUd; ein folc^er militärifd^er (Srfolg ba^u bei^

tragen toerbe, bie toeftpreu^ifc^en (Stäube, mit benen man eben noc^

toer^anbelte, gefügiger ju madfien; jebenfad^ toürben aud^ bie ^e=

bingungen bei ben ©c^toeben um fo beffer auffallen, je refoluter

man fid^ gezeigt ^abe ^).

3e^t nad^ ber ^uf^^^^^^^^^^^^f^ ^^t jenem fc^toebifc^en Oberften

'bat er bon bleuem auf'^ bringenbfte um beftimmte Orbre, „ob icb

e§ toagen foE ober nid^t"; er fei nod^ jung a(^ §eerfül;rer, fügt er

^inp, unb ^be noc^ nie ein grögereig ^oxp^ commanbirt; er h)one

meber jag'^aft, no^ toüfü^n erfd;einen; aber jebenfaü^ möge man

i()m enbticb beftimmte £)rbre jufommen laffen, ioomöglic^ i^m einen

älteren (Stabsoffizier jur ^eik ftellen, „ber mir bie Saft unb 33er=

anttoortung t;elfe tragen"; traue man i^m nid^t genug ju für einen

fo ioic^tigen 5luftrag, fo möge ber turfürft ba§ (Sommanbo einem

^Inberen übertragen unb i^n felbft an anberer ©teile befd^äftigen ^).

'äxä).; eigen^änbig, tüie biefe militärifc^e Sorvef^3ouben3 mit bem Äurfüifteit faft

burc^gängig).

2) ajJemortale bon ©ecretarium SWeinberS jc; mit ber 'üflotiy,

„S)ie[eg ift @r. St^urf. ^ä)l münblic^ referiret. Sfinjfi? ben 12. 9?üö. 1655."

(33erL ^xä).) Sergl 9^aiid;6ar @.93f. — 3Weinber§ ift ber befaniite [^ätere

geheime dlat^ be« Äurfürften (geb. 1630).

^) Söatbecf an ben Äurfnrften dat. 9IngcrBurg 12. ^«oö. 1655. (S3erl.2(rd^.)
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!Daö ©rängen SBalbed'ö Blieb o^ne ©rfolg. "^k 53efe^(e, bie

er auö bem Hauptquartier be^ ^urfürften erhielt, pa^kn pnt

großen Zfjdi nic^t me^»r auf bie augenblicfUd^e Situation '); jeben^

fa((^ gingen fie auf feine ^Ingrifffgpläne nic^t ein; tücnn er angegriffen

merbe, foÜe er fid^ über ^e^tau unb ^apiau auf ^önigi^berg ^urütf*

^iel^en unb öor altem ben 3Öeg bortt;in für feine Infanterie offen

:^alten; ber turfürft felbft gebenfe im (grmlänbifd;en Ouartier ju

nehmen, fo baß biefe ^ofition ba§ (Zentrum unb bie Steltungen Bei

9Jiarienburg unb bei fönig^berg bie beiben gtügel bilbcten *). Unb

furj barauf bie Sßeifung, 3?nfanterie unb 5lrtillerie auf ^öntgöberg

^urücfge^en ^u laffen; er felbft folte mit ber (^ai^allerie in feinen

je^igen Quartieren fte^en bleiben, bi^ be la ©arbie an i^m torüber^

jie^e; bann folle er in einiger Entfernung neben i^m :^er marfi^iren

unb fi(S enblid^ in Ofterobe mit bem ^urfürften bereinigen ').

Unb fo Ujar in ber 3::^at, tro^ U)ieberl?olter D^emonftrationen

Salbecf'^, ber tt)eitere S3erlauf. ©e la (^sirbie brad^ au^ feinen

Ouartieren auf; über 5luguftott3o unb 9xai^grob ^og er läng6 ber

preußifc^en (^ren^e ^in, bem Honig entgegen, ber fc^on bei 3:l;orn

ftanb; „ein fc^timmer 0}?arf(^", tüie er felbft fagte; bcnn in einiger

Entfernung üon i^m in feiner red;ten gtanfe begleitete Sßalbed feinen

3ug, h)al)rcnb in ber Unten glan!e, nur wenige iHi'eilcn entfernt,

bie ^J^uffen ftanben *). T)it (Gelegenheit tDar fo günftig alö möglich

jum Angriff. Salbed mußte fi^ i^rer cnt:^alten. Unangefo^ten jog

ber fc^toebifc^e General, ol^ne junäd/ft branbenburgifd;eö (Gebiet p
berühren'), burd^ bie gefäl^rlid^e 9JJitte ^inburc^, übcrfd;ritt bie

©relpenj unb vereinigte fic^ im Sßeic^felgebictc mit bem tönig unb

»; »iaud^ljcrr @. 96.

') 2)cr Äurfürft an SSalbcd dat. £>\d)iti^ 4. 9ioö. diiii^t 9. 14. 5«oö.

1655. — „ffiir ivolleu Uiifcr Ouarticr im ©tift (Srnilaiib uc(;incu, ba Sir baim

in ber SD^iittc g\üifd)cu ÄiJuii^öOcrg unb a^iarienlnirfl fte(;en, uff beibeö ein 5luge

^aUw unb öou (Sucf) uid)t \wi ab^efcf^uittcu tuerbe» tüuueu." ((Sbcubaf.)

») 2)er Äurfürft au Salbe cf dat. aeiuSf 19. ^JZoD. 1655. i(56cnba[.)

) ^ufeuborf Carol. Gustav. II. §.48. (Scijer ==(£arlf ou IV. 105.

*j 9Zi(^t burc^ ba« ©iet^um ermlaub, wie 2)roi^fcii (S. 243 faßt, \noUi

er uot^weubig mit Salbccf I;ättc jufauimeuftofjcu müffcu.

(irtmannetürft'cr, 0)ijf ». äüaUxtf. 23
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bcr (Stettbod'fc^en 5lrmce, n)ä:^renb äöalbecf feine ^Reiterei bem Äur-

fürften pfü^rte ').

SBeitn man ben 33crlauf bet branbeiiburgifrf;en ^ctiti! ©d^iüebcn

gegenüber toon beginn ber 2rifi^ an überblicft ben ®ang ber mi\u

tärtfd;en 90^agregeln betrachtet unb enblid^ ben ^IbfdbUig ertüägt, ben

bie^ al(e^ in bem ju l^lntigöberg gefc^loffenen griebenöijertrag erhielt,

fo !ann e^ ni^t aii^n ]e^x SBunber neunten, iüenn tielen jeit*

genöffif(^en i8eoBad;tern ber SSerbad^t aufftieg, biefe ganje fo fd^tüer

üerftänblic^e 9^eil;e t^on S3orgängen fei nid;t§ anbereö al« ein tüoU

bere($nete^ ©d;aufpiel, mit tt)el($em ber turfürft ben ©d^ein ^aht

erregen tüoKen, burc^ bie äugerfte ^otI;h)enbig!eit ;^u bem gejtüungen

tüorben ^u fein, n)orüBer Bereite längft jn)ifd;en i^m unb ^arl

©uftai) ba^ toKfte ©inbernc^men beftanb ^).

!Dennoc^ täufd^te man fic^ in biefer 3Sorauöfe^«ng. (So ift an

einen üorbebac^ten ^an jener 5trt nid^t gu benfen. Senn, im

®egent:^ei(, Inberen bie gan^e gü'^rung ^ranbenburgö in biefen

Scd^en aU ein ®emifd; i)on $Hat^lofig!eit unb S^ertoirrung erfd(>ien,

fo fe:^Ue e^ aud^ bafür toenigften^ xn6)t an Sln^eid^en ^).

^febenfall^ t»urbe bie Sage be^ ^urfürften je^t toon Slag p
$i:ag bebrängter. ^ie ganje (S^pebition Salbed'^ an ber littauifi^en

(^renje I;atte feinen tDeiteren (grfolg gel^abt, at§ baß ber n)a:^rf^ein^

lid^ beabfid^tigte ©urc^^ug be la ©arbie'ö burd^ baö l^erjoglid^e

^reugen terl?inbert iDurbe; aber feine 3Sereinigung mit ber fd^toe^

bifd^en ^auptarmee :^atte man ru^ig gef^e^en laffen. 9^un ftanb

^arl ®uftat) mit gefammelter '^aä^t an ber (^ren^e be^ ^erjog^

f^umö; bie be:^errfd^enben ^äl^c in Seftprengen, üon Sl^orn bie

*) Tlan crlennt auö ber obigen S)arfiettung, tote gan^ ungered^tfertigt bie

SSortDÜrfe finb, bie D. Orlic^ I. 119 gegen bie gü^rung Sßalbedö 6ei biefer

(Setegenl^eit erl^eBt.

') Bo 3. i8. bie SlfJeinung öon 5ftuban)8!i bist. Polon. @. 219. 2)ie

gteid^e Stnfid^t ^errfc^te aud^ in 32Sien;
f.
des Noyers Lettres @. 81.

*) Des Noyers Lettres @. 47: »on nous ^crit de Prusse, que TEIec-

teur se gouverne k la polonaise, c'est-ä-dire avec beaucoup de confusion et

peu de bon ordre."
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Seid^fel aBtüärt^ biö (glbitig ^att^ er cl^ne t?tet 2}M^e getüonnen;

nur ^an^ig tpiberftanb unb in 33^arienburg htifavi\)tete fic^ eine

polnifd^^branbenBurgifc^e iöefa^ung, unter ben je^igen 33er^ältniffen

fretUd^ bereite faft ein berlorener *$often. S)a$ ^ünbnig mit ben

tüeftpreugijd^en ©täuben U)ar gänjUd^ fruc^tlo^ geblieben, unb überaß,

tt)o bie Sd^ttjeben tjorbrangen, jogen fid^ bie branbenburgifd^en Xxnp^

pen (angfam ^urücf.

Selc^eö in biefer 3^^^ ter eigentUd;e leitenbe "^ian be§ Slur*

fürften n)ar, niö^te fd;U3er ju fagen fein. :©ie Hoffnung, ben Sinter

^inburd; fid> T;alten ju fönnen unb bann im grü(;jal;r im S3crein

mit ber fc^on t)on iueitem fid; anfünbigcnben antifd;U)ebifd;en dx^

^ebung in ^olen ju operiren, U)op bann auf nieberlänbif^e §)ilfe

unb bießeic^t auf baö (Eingreifen be^ 2aifer^ gered;net n^erben !onnte,

tüar burd; bie uncru)artete ©d;ne(üg!eit, lüomit ^arl (^uftab je|t

mitten im 3Binter biefe preugifi^e 2lnge(egen^eit in Orbnung ^u

bringen fic^ entfd^loffen jeigte, i^ereitelt. Sa^ tooüte eö je^t fagen,

toenn nun, toci^renb bie @c^n)eben bereite über bie (^renjen t)erein=

bracfjen unb fid; ^önigöberg ju näl?ern begannen, man @d)reiben über

Schreiben nad; 3ßien richtete unb bur«^ bie bort antDefenben ®e^

fanbten b. i^öben unb i). ^onin ben ^aifer um eine tücmögli($

augenbUd(id;e X)iberfion im füblid;en ^H>Icn bcftürmen lieg? ') Wan
mugte ben faiferlii^en §of gcnugfam lennen, um ^u U)iffen, bag fo

rafc^e (Entfc^lüffe unb 2^l;atcn bei frember ®efa!;r bon bort^er nic^t

5U ertDarten iüaren.

(Sahimt unb Hauptquartier be« turfürften fd;tüan!ten offenbar

felbft nod; jnjifc^en ben entgegengefe^teften 2lnfid;ten.

ÜDie ^rmee, mit tüdä^cx üaxl (J^uftab in baö ^erjogtl^um

einfiel, toar, ba er (Stenbod über bie Sei($fcl jur Occupation

>) 2)cr Äurfürfl an ^dhcn unb SDoiiiu dat. ÄöiiigSkVi] 20. S)cc. 1655:

fie fotten kiuirfcii, bafj „bie real 25iöer[iou, wtmi eö nicßlid), aiicf; tiefe

etunbc ßcfc^e^c". ^<ttel;nlic^ an bcu Äaifer dat. 24. 2)cc. %uö) Söliimcu*

t^al würbe auf gefüibert, fdjleuuigft feiuc SSerbinbungcu in SBteu für tiefen ßwetf

in X^ätigfeit gu fe^en; dat. 17. 2)cc.; ber ©vief tvar c^iffrivt, o^nc baß ©hunen*

t^al ben @d;Iüffel befaß; er mußte i^n crft au« Königsberg fomnien laffen unb

erhielt i^n trei Xagc öor ^2lbjd)hifj te« Äönigöbergcr Vertrag«.

23*
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ber jenfeitigen iDcftprcugifd^en ^lätge betad^irt 1:iatU, nid^t über

17,000 Tlciim ftar! '). '^^v ^urfürft ^atte je^^t alt feine <BixäU

fräfte 5ufammengc;^oöen; )'ic BeUefen fid^ minbeften^ auf bte gleirf;e

3a^L !r)em fran5Öfifd;en (^efanbten be V^umbreö, ber fie fal;, ntad^ten

biefe Xruppen euten fel)r günftigcn ßiubrutf ; ein tüd;tige^ Officier^

corpö ftanb an il;rer <S^ifee, nur, urtl;eilt er, bie einzelnen nod^ in

njenig ntit einanber eingetebt, au^ ju berfd^iebener 8d^ute I)er^

torgegangen unb barum fetten über einen $un!t bon gleicher

5lnfid^t; al$ oberfter (^omntanbant ber gelbjeugnteifter ©parr,

t)on bem er freiUd; ber Hnfi^t ift, bag e^ i^m an Ueberbtid unb

3nitiatii)e für eine größere gelb^errnaufgabe mangele *). 3ebenfaüö

aber mar biefe Wadjt bem (Gegner, ber nun mit offener geinbfelig*

feit au§ SCßeftpreugen in ba^ ^erjogt^um einbrang, nid^t in bem

(^rab unterlegen, bag bei geeigneter ^enu^ung bie <^a^Q beö ^ur^

fürften militärifd^ o^ne toeitere^ aU l;offnung^toö p betrad^ten n)ar;

in ber Slrmee, fd^eint e§, toar man burc^au^ nii^t o^ne 3 überfielt,

man fa^ ben ^rieg al^ begonnen an, einzelne 9?encontre§ mit ben

(Sd^toeben tiefen günftig ah^ man ^offte auf energif^e gortfe^ung

be§ tampfeö ').

5lber bei all bem jog man fid^ (Sd^ritt für Sd^ritt jurüd; bie

gefammte branbenburgifd^e 5trmee tt)arb in ^önigöberg unb ber

Umgegenb concentrirt; ol^ne einen §aupt!ampf tourben bem (Gegner

bie Ouartiere im §erjogtl;um unb ber Seg auf bie §auptftabt

freigetaffen. 9lo^ lonnte man fid^ eben pm offenen ^rud^ nid^t

*) ®eijer = (£artfon IV. 107.

2) Ur!. u. 5lctenft. IL 63.

3^ @o fc^reibt Satbecf'S 53ruber Solrab an ben Äonater SBtetor dat.

i^ifd^^aufen 27. 2)ec. 1655 : „tüir finb nnn l^offentließ feinb mit ben «Sd^tüeben

;

es ^at fd^on unterfdbtebene 9?encontre3 geben, in »etc^en bie ©c^tüeben a^seit ben

fürjeren gebogen. 3(^ tieg ^ier in ^ifc^^aufen mit 600 '3Hann unb ein fc^tüe=

bifc^er Obrifter mit 700 Wlami nnr onbertl^atb ©tunben über bem $af[ ju S3alge

;

njann ba6 (Si8 toaQ ftär!ev, tuerben 'mix einanber befud^en. ®ott gebe ®iM\"
(3(rotf. 5trc^.) 33ei SJauc^bar @. 102 njirb bie Slnflage gegen @^arr erl^oben,

baß biefer untertaffen l^abe SSatga, ^ifd^^aufen unb S3ranbenburg rec^tgeitig ju

befe^en; nac^ obigem l^ätte toenigftenS in Sejug auf f^ifc^l^aufen njot SBalbecf

mit einer ^2tbt^eitung feiner Stru^pen ba§ Serfäumniß nac^ge^olt.
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entfd^üegen. Sä^renb be$ geinten 35ortnarfc^e§ ber ©d^tüeben h)ur*

ben bie Unter^anblungen unaBläffig fortgefe^t. !Der ll^ifferenjpiinft,

moran biefetben befonber^ fii^ [tiefen, ivar nun njieber bie grage

ber (Soutjevainität. ;Die 3luerfennung ber fd;n)cbifd;en öet^n^^errltd)*

fett, ftatt ber Bi^^erigen ^olnifc^en, erflärte fori (^uftaü unter ben

je^tgen toeränbertcn Umftänben alö bie erfte unb unabänberlid^c

^runbbebingung beö griebcn^ ') ; augerbent tüurben megen Slbtretung

be^ iöi^t^um^ (grmlanb jel^t lüieber (Sc^tüierigleiten gcina($t; al^

$Rei)anc^e für bie üon bem ^urfürften noc^ immer Bel^auptete ^e^^

fe^ung ton 9J?arienburg forberte ber ^önig, bag ber turfürft ben

@o(b für bie mit i^m t>erbünbeten polnifd;en Ouartianer über-

nel^me; enblid^, gegenüber bem je^t abgefd^loffcnen unb ratificirten

Branbenburgifc^en ^ünbniß mit ben 9ZieberIanben, tüurbe eine ©ic^er^

ftedung Sc^rocbenö in -betreff ber beibcn preugifd^en v*päfen unb p^

gleid^ bie 2^^ei(na^mc an ben ^oUcxtvä^tn üon ^i((au unb äJJemel

aU unerläglid^ ^ingefteUt.

Seit freiließ lagen biefe gorberungen t>cn ben ftoljen Slu^fid^ten

ab, mit benen man toor einem ^alBen 3a^r in biefe ißertoidelungen

eingetreten toar. 3^^ »erfd^iebenen Tlaien ftanb man im -Q3egriff,

bie 33er:^anblungen aBjuBred^en. 5(Ber injtoifd^en rüdte ^arl (i^uftat)

immer nä^er ^eran. %m 26. !5)ecemBer (n. (St.) ftanb er in (5reu^^

Burg, nur einige (Stunben üon tönig^Berg entfernt; ein paar ^Tagc

fpäter Bemächtigte be la ^arbie fid^ SBe^tau'^ unb Begann nun aud^

ben ^regel entlang auf bie §auptftabt bor^ubringen; ein S3erfud^

SÖatbecf'ö, $ße^Iau tüieberjugetDinnen, jeigte fic^ unau^fül^rBar; ^tatt

beffen fc^idte fic^ be (a ©arbie an, auc^ ^^^apiau in Befe^en unb

bie ^eime ^u üBerfc^reiten
;
glüdte i^m bie«, fo ftanb il^m ber SBeg

nac^ (Samlanb offen, unb ^önig^Berg tonnte bann ^u gleid^er 3^^^

toon brci (Seiten ^er angegriffen n)crben ').

3)ie !i<age hjurbe ton Xag ju ^tag üer;^toeifeIter. !Der Äurfürft

Befanb fic^ einer üBerauö fc^ttjierigcn ^lufgaBe gegcnüBer, bie mit

>) @o in bem ©rief an be« Äurfürficn dat. (JrcutjBurfl 16. (26.) S)ec. 1655

6et Sflubatüefi hist. Poion. 'S. 218. ^ür baö übrige bie ©crit^te i)on Born*

n'xti unb 2)obr3cn8fi, n>cl(^e bie üßer^anbdingcii filierten.

'; 9iau(^bar e. 104.
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'SRnt^ ergriffen tüorben wax, aber in ber 2(u^fü(;runcj ;^eigten firf;

bic Gräfte il;r bcd^ nid;t geti)ad;fen.

Man !ann fid; bcö (gtnbrucfö nid;t crtücl;ren, baß bie gcfanuute

güt^rung ber ^^Iugc(cgcnl)citcn in bicfcn 3Öod;en bo^ in l)o^em %abe

eineö einl;eitti(^en S33it(en6 unb ber feften @id^erl;eit eine« !lar toor*

geftcdten ^id^ entbehrt. !5)ic militcirifi^c ^norbnung, wowad) man

\xd) mit einer bcm geinbe nnmerifc^ nngefä^r gleic^ ftarfen 5lrmee

ol)ne einen S3erfud; crnftlid)en SBiberftanb^ in unb bei ^önig^berg

gufammenbrängcn lieg, tüirb man f(^ti>erlid^ eine glüdlic^e nennen

lönnen- T)er 3^i>ittcr^uftanb ^n?ifd^en Ä'rieg unb griebcn^ber^anblung,

bcn man aufrecht ert;ielt, brai^te alte feine 33ort[;ei(c bcn ©c^meben

unb alle 9^ad;tl)eite ber (Bad^t be6 ^urfürften.

äj^an tDirb fic^ bie 33ertDirrung, bie lüäl^renb biefer 2Boc()en in

tönigßbcrg :^errfc^te, groß genug borfteden bürfen. 3^^^t ^^^

funf;^e(;ntaufcnb 9)iann 3^rup^en toaren in ber ®tabt unb ber

näd;ften Umgebung einquartiert; i^re 33erpflegung machte bie auger*

orbentUc^ften (Sd;n)ierig!eiten ^) ; bie 2)?agiftrate bcftürmten ben lur*

fürften, grieben ju mad;en unb ber @tabt nic^t ju allem übrigen

aud^ nod; ba« ^d^idfal einer iöelagerung in bereiten; bie ^a^lrei($

in tönig^berg antt)efenben preugifd^en Öanbftänbe, bie i:^r ^ah unb

^ut auf bem flachen Sanbe ben ^c^tDeben :prei§gcgeben fa'^enr

fc^Ioffen fid^ it^nen an; bie pcütifc^en 2)2agnaten, bie fic^ unb i:^re

@c^ä^e nad^ ^önig^berg gerettet, agitirten im gleici^en @inn; bie

^ürgerfd^aft it)ar in ©ä^rung unb man l^ielt für nöt^ig, 3}?agregeln

gegen einen eth)aigen 5lufftanb ju treffen ^)
; man fprad^ bon einem

^omplot, toel^eS bcn ^n)td gehabt ptte, bie 3}^agajine in -33ranb

in fteden unb fo ben ^urfürften ^um grieben p nöt:^igen.

S3or aßem aber, fd;eint e«, ftanb aud^ ber nominelle leitenbe

General, ber gelbjeugmeifter @parr auf ber Seite berer, ujeld^e

einen möglid^ft fd;leunigen JJrieben^fd^lug mit ©d^toeben befür*

njorteten; einen erfolgreid^en tampf :^ielt er für unmöglid^, je länger

*) @o tu einer Eingabe ber :j)reugifd^en @täbte beim $?anbtag in Königsberg,

im Wlax 1656. («Berl. 2lrc^.)

2) Sftouc^bar @. 103.
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man jögere, um fo fd^ümmere ^ebingmigen tt)erbe man fd^UegUd^

eingeben muffen. @r fud;te bie ^urfürftin in getDinnen, um auf

i^reu ®emat einjuh)ir!en, unb biefe i)erfe()(te nic^t, in biefem aud^

i^r genel^mcn (Sinn „il;re :^attenen fpielen ^u laffen" ').

Sir n)ieberI;olen nic^t aU bie fc^toeren 5ln!(agen, n^omit Sßalbed

(in bcr ^Darftellung 9^aud;6ar'0) fotool einzelne 3)?a6vege(n feinet

alten (^egner^ a(ö bie gefammte gü^rung be§ gelbpg^ übev^^äuft.

faft fd^eint er i^m abfid^tUc^e ißerftcge jur Saft legen p tüollen^

bie er begangen, um bcn i^m bod^ unbermeiblid^ fc[;einenben ^roceg

beftc fd^neücr ^erbeijufü^ren. ^a« 2J?aterial mangelt, um fold^e

5(nfc^ulbigungen im ein,5elnen ;^u controliren.

3ebenfall0, bie grieben^partei mar grog unb laut; „^xo^e unb

kleine, bie bom ^egen unb bie bon ber geber riefen: griebe, gnebe

mit S(^n)ebcn!"')

SBalbecf ftanb auf ber anberen Seite. <So h)ie er fd^on Bei

feiner (S^pebition gegen be la (^arbie auf ein energifd;eö Sagen

gebrungen ^atU, fo :^ie(t er auc^ jel^t bie Sage ncd; nic^t für fo

bergtüeifelt, bag man nöt^ig Ijabc, bie (Sdbtoeben „gleid^fam um
(5^nab unb "ißarbon ju bitten"; er ttjar uncrmüblid^, ben ^urfürften

^u einer entfc^loffenen Kriegführung ju ermut^igen ^). ^ie greunbe

•^olen^ im ^at^ be6 Kurfürften, lüie namentlid^ ^oberbed, ftanben

auf feiner (Seite *).

9^oc^ fonnte aud^ ber Kurfürft fid^ nid^t entfd^liegen, ben fd^toeren

(Bä)xitt ber 9lad)giebig!eit ju t^un. <Bdt ben erften STagen be^

neuen 3a^ree befanb fid^ ber f^tvebifd^e tangier (Srid^ O^enftjerna

*) @benbof. @. 100. 105. Urf. u. Stctcnft. II. 78.

«j ^eouc^bar @. 105.

') (Sanj unrichtig bcjeic^nct Sicqucfort bist, des Prov. Unics II. 368

Söotbcd al0 bcnjcnigen, bcr öorjüglic^ jum j^rieben mit @rf)tt>ebcn gcvat^cn. 2)ic

Eingabe Bei ^ufcnborf Frid. Wilh V. §.69, ivonad) Snlbecf in bicfer 3cit

einmal ^elegenljeit gehabt l^abe, ben Äi5nig fori (Suftaö ^>evfön(i(^ gefangen gu

nehmen, »ae er aber abfic^tlit^ unb gegen ben beftimmten Söefebl beö Ä'nrfüvftcii

bernac^Iäffigte, Hingt an fid^ fe^r nnn)a^rfd;einlid; unb ift mit bem gcfammtcn

übrigen ©erl^alten SBalbccf'S in biefer 3cit nit^t jnfammenjnveinten. S3crgt.

5)roi^fcn III. 2. 244. 3lauc^bar läßt bie @o(^e ganj uncrn?äl;nt.

*) Des Noycrs Lottres ©. 95.
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in tönifjöberc^ ,^ur Unter^nbUing '). ^ie (Soutoerainitätöfragc

Mtbete bcn <paupt^cgeuftanb berfdben, in jnjeiter 9^ei^e ber iöefit^

boit örmUmb; auf bicfc beitcn ^cbinguuvien cvflärte fid> ber ,^iir^

füvft 5um ^3üubiü§ mit Sc{>tücbcn bereit. 2(uf beiben Seiten njav

man uncrfd^ütterlic(;. '^Md) bcn erften Slagen bereite \mx O^enftjerna

nal;e bavan ab^ureifcn unb ben Sßaffen bie le^te önt)d;eibung ^u

überlaffen; uub injluifc^cn nal)mcn bie geinbfeligfciten Xciq für XaQ,

mit iüed^fclnbcm (^(üc!, il;rcn gortgang, tüäl;renb ^art (^uftab auf

bie JHemcnftratioucn bc^ ^urfürften feine üi:ruppen au§ ber näd;ften

9Zäl)e üon .^i3nig^bcrg gegen S^ieblanb (;in :,urücf^og.

33alb barauf !am @parr, ber bi^I;er mit einigen taufcnb 9J?ann

bei 30^arienburg geftanben Tratte, nac^ ^önig^berg '). (Sin ^riegö*

rat:^ n)urbe berufen, ^ie Stimmen für fc^Ieunigen grieben^fc^tug

tüarcn bei weitem in ber ^e'^r^^a^l. SSergeblic^ fteüte Salbecf nod^

einmal aik feine ^rünbc für bie gortfet^ung be^ Äampfe^ pfammen

:

no^ fei man im Stanbe, ben geinb geraume ^zit aufju^lten unb

tönig^berg ;,n becfen
; fd^limmften gallo tr>erbe man i^n baburc^ am

erften ^u crträglii^en ^ebingungen geneigt machen; er tok^ barauf

]^in, bag im 9^üden ber S^h?eben, in ^oten, bereite neue "Dinge

ficf) vorbereiteten^); er fteltte bor, mie alte in ben legten 3}?onaten

angefnüpften biptomatifd^en S3erbinbungen burd^ einen je^t mit

Sc^toeben gefd^toffenen grieben mit einem ^ak :^infä(üg nnb ^er^

riffen n>ürben *).

!Die 5(n)ic^t Sparr'^ überttjog, ber ben 5Ibf($Ut6 eine« Saffen^

ftittftanb« forberte jur :53eenbigung ber grieben^tractaten. ©aö

2}^i6gefdj)icf fügte e«, bag eben je^t ein Streifjug, ben ber Oberft

:55runett mit 600 ^Reitern bon tönigöberg au6 gegen bie Sd^tocben

'unternahm, mit einer empfinblid^en 9lieberlage nnb fogar mit

®efangennet;mung be« gü^rer« enbete ^). (Sin Si^tag, ber nici^t

ft^' ») Ur!. u. ^tcteiift. II. 74.

^) (gbenb. II. 75. 9?aud;bar <B. 102 U^aupttt, ba§ ®^aiT feinen ^ofien

6ei 9}?avienburg gegen 6eftimnite Orbre be« Änrfürften aufgegeben ^a6c.

3) 35ergl. ^ubatt)8ft bist. Polon. @. 220 ff.; des Noyers Lettres (g. 61.

*) dlan^hav @. 105.

^) ^nfenborf Carol. Gustav. II. §.56. 9^au(^bar a. a. O. gebenft
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geeignet tüar, bie fdj>on fo ftar! evfc^ütterte 3uöerfic^t in ^önig^berg

lieber aufzurichten. 2lud^ bev ^urfürft iüiberftanb jel^t nic^t tänger

bem altgenteinen ^Drängen. Unter bem ^d;u^ eineö SBaffenfti((ftanbö

tüurben bie 33er^anbtungen mit £)^'enft}erna ju (5nbe gcl)racf;t. 5lm

17. 3anuar 1656 njurbe. ber ^önig^berger 33ertrag unterjeid^net.

^i^ jule^t l^attc Salbec! an feiner 3}|einung fcftgef)alten, bag

bei entf(^(offener gü^rung eine günftigcrc Senbung ju erreichen ge^

iüefen h?äre, a(0 bie, toetd^e man je^t ergriff, ^r njeigerte fid;, fo

erbittert tDar er über biefen 2lbf(^lug, bem fc^tt)ebifrf;en griebenöunter*

l^änbler 0?:enftjerna bie üblichen §öf(ic^!eiten ju ertpeifen. Um fo

mel;r n?anbte fic^ ber üo((e 3ngrimm aller griebcn^bcbürftigen gegen

i^n, al^ „einen fd;äblid;en 9)?enfc^en unb griebenöftörer", ber allein

ben turfürften „ auf unrut;igc, martialifc^e @eban!en gegen ben tönig

geführt", er, ber freiließ in ^reugen nid;t6 in berlieren ^abe; man

muffe if;m, ging bie 9iebe in llönig^berg, ben ^laU bred;en, toenn

er ton feinen toibrigen SO^a^imen gegen bie trone (Sd^n)eben nid^t

abftünbe ^). 5(nbere meinten tt)oI, man foße i^m ein SO^onument

errichten, mit ber ^uffd;rift: Ruina totius Prussiae *).

@r 1:fat fic^ in feinem UrtI;eU nic^t irren laffen. Sn ben

fc^ärfften ^(u^brüden fagte er baffelbe in einem furj nad^ 5lbfd^(ug

be^ grieben^ gefc^riebcnen 5Iuffal^ ^ufammen. @r fie^t in ben 33or^

gangen ber testen Sod;en unb 9}?onate nur ein (^emebe toon I)alben

(intfd;(üffen, terfe^lten SJZagregcln unb in ber Tlitk abgebrod^enen

I^aten: „man njoüte, fo fd^liegt er, in feiner (SJcfa^r fein unb t;atte

fic^ fc^on barein begeben; man n)o((te $oten treu bleiben unb ^atte

biefcS SSruncß'ff^cn @trcif3u<^8 gteid^faüä; er te^aiiptct, bajj bie '^ci^trebcu bnxtif

i\)xt im ®efo(ge Cjenftjeriia'8 in Königsberg antrefenben Officiere im öorauS

ton bemfelben bcnac^ricl)tigt unb ba^er ju feinem Empfang gerüftet n^arcn.

') dlandfhax @. 105 f. <B6)on tvä^renb feiner CEypebition gegen bc la

®arbic !(agt SSatbecf, baß bie bei feinen Srnp^jen öorfommcnbcn 2)efcrtionen

bon ber ©etjölfernng bcgünftigt njihbcn: „unb trcil befinbe, baß bie 5lmt8fcl^reibcr,

©djutjen unb benachbarten ßbcKeute baran mit fd)u(big, al« laffc ic^ morgen

einen (V) Rängen". Sßalbecf an ben Äurfürftcn dat. 3lngerbnrg 5. 9ioU. 1655.

(«crr. 21r(^.)

') ©eric^t eine« brannfrf;n?einift^en ©efanbten an« bem f(ttvebif(^en J^anpt*

quartier 3c^ippcnbcit dnt. 9. (lü.) 3an. 1656. (^Jlrd)io ^u ^auuoöcr.)
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i(;m rcnoncirt; man mottte fid^ (Sid^erl^eit geben nnb fterfte fic^ an

atten Orten in B^^^^f^t; man mottte ben ^ricg M fein nnb n)o((to

nenen ^xko, anfangen; man iüoHte ioeniger ^Tvn^^pen I;aben unb

lt)ol(tc bic gcinbe bcvmcl^rcn — in summa: man iüodte, \m^ man

nid^t tüollte nnb t^at \m^ man nid^t p tl^un gebadete" ').

SBalbed tüirb in feinem Urtbeit ni(^t allein geftanben ^aben,

iüenn and) bieHeid^t anbete 9tät^e fid; größere ^urüdl^altnng auf*

legen mußten, ^er turfürft felbft tonnte fic^ bie fc^mere ^^ieber^

läge nid^t berbergen, iüeld^e biefer ^önig^berger 35ertrag enthielt:

bie i^el^n$^o(;cit ber ^rone Sd^meben über baö §>erjcgtl;um ^>reußen

mürbe anerfannt, allerbingö mit einigen tt»efentlic()en 9}|ilberungen

im ^ergleid) mit bem bi^^erigen Sßer^^ältnig ju "!)3olen; at^ iDirf*

lid^er ^eiüinn mürbe bem turfürften ba^ ^i^t^um (Jrmlanb, gleid^^

falls als fd;h)ebifd^eS Öe^en, nberlaffen, Wogegen er feine (Stellung

in bem föniglid^en Preußen nnb namentlid^ 9}?arienburg aufgeben

mußte; aber ^tatt ber alten bertragSmäßigen Öe^nSl^ilfe bon ^unbert

9^eitern für ^olen mußte er §ier bie Stellung bon 1500 SD^ann

für ben galt ferneren triegcS in ^olen übernehmen, Wogegen eS

bielme:^r an S3erbot als eine d^onceffion mar, menn bie bem ^erjog

bon Preußen frül^er obliegenbe Sßerpflid()tung ber Haltung bon bier

^riegSfd^iffen pm Sc^u^ ber Seelüfte je^t aufgehoben mürbe; eS

mürbe fpeciell nod^ überbieS berfügt, baß ber ^urfürft überhaupt

!eine ^riegSfd;iffe o^ne (Srlaubniß ber frone Sd^meben Italien bürfe;

nod^ fd^limmer mar eS, baß ber ben ^olen einft mit fo bieler Tlnfi^

abgerungene Sllleinbefi^ ber Seejijlle berloren ging; Sd^meben erlangte

burd^ ben S3ertrag bie §älfte berfelben, mit felbftänbiger J^^eilna^me

an ber (Sr^ebung; unb fomie eS ^ierburd^ einen 5lntl^eil an ber

§anbelSpoliti! unb an ber mid^tigften ginanjquelle beS §erjogt^umS

ermarb, fo gab i^m baS '^^ä:it beS freien ^urd^jugS unb ber ^enu^ung

ber Seehäfen für feine friegSpotte aud^ in militärifd;er ^e^iel^ung

bie beften Garantien für bie 5lb^ängig!eit ber preußifcben Öanbe *).

*) ©gen^äubtger 5luf[a^ Salbcd'S o^ne Ueberfd^rtft unb SDatum. (STrolf.

Slrd^iö.)

^) 2)ag einaelne f.
bei i). äJlörner ÄurbranbeiiB. @taat3öerträgc <S. 195ff.
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T)cä) tok unbefrlebtgenb au^ biefelRefuUate fein mochten, tote

peinlich t>ieneid^t baö ®efül)t, bag eine giinftigere Sßenbung möglich

getoefeu toäre, ee !am barauf an, nid^t biefem nad^ju^ängen, fcnbern

mit feftent ©c^ritt in bie neue Situation einzutreten, bie jcljt ge==

geben toar. Unb nod^ Bot biefelbe bod^ 9)lögUc(^!eiten 'bev ux]6k^

benften 5lvt bar.

^k bciitf4)Ctt ^rojccte unb ber ^ovtentiuroer SSerttag,

T)enn fo toeit toar e^ nun tro| allem nod^ nid^t gefommen,

bag :53ranbenburg boHig mit gebunbenen $^cinben bem fiegreid^en

(gc^tüebenfönig gegenüberftanb.

!Der Ä'önig^berger SBertrag toar ein grieben^fc^Iug; er ber^

V^f(icf)tete ben turfürften nid^t über bie angefü'^rten :53ebingungGn

I^inau^; nur innerl^alb ber ftipulirten geI;n^pfUc^t banb er il)n an

bie Sac^e Sc^toeben^. (Sine eigentlid;e 5lüiance mit biefer SO^ac^t

lüar n)ot in 5Iu§ficf)t genommen unb bei ber perfönlid^en 3«^^"^^"*

fünft jtoifc^en bem ^urfürften unb ^arl ®uftab, bie furj nad^ bem

grieben ;^u ^artenftein 'Btatt fanb, IjattQ man babon gcfprod^en;

aber noc^ toar fie feineötoeg^ gefc^toffen. Unb toenn ber ^önig^*

berger 33ertrag unter anberem berfügte, bog bem ^urfürften pt

i^eiftung be§ ?el;n§eibcg ein 3a:^r grift gegeben fein fottte '), fo f^ien

barin bae ftiüfd^toeigenbe 3ugeftänbnig p liegen, baß burd^ weitere

SBeTt;anblungen biö ba'^in baö ^er^ättnig bietteic^t ein anbereS tt)er*=

ben fönne.

©eine 5(rmee aber behielt ber ^urfürft jebenfaüö unberminbcrt

in ber $anb, unb fomit toar, innerl^atb getoiffer (^renjen, i^m bie

greil^eit ber 2(ction um fo fidjjcrer getoäl^rt, M nun mit bem grö^*

ja^r 1656 bon allen Seiten ^cr bon SBcd^e ^u Sod;c nä^er unb

bro^enbcr bie (^efa^rcn gegen (Sd(>toebcn fid^ auftl;ürmten.

9JHt bcmfelben Ungeftüm, toomit bor einem I;alben 3a]^re bie

polnifc^en Stänbe Äart (55uftab jugefallen toarcn, !el;rten fie fid) je^t

öon i^m ah, nad^bcm fie batb jur ©efinnung baröbcr gefommen

') (Srfte Urtunbe ^rt. 3. ((S6enbaf. ®. 195.)
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iüarcn, ma^ bie .f^errfd^aft be^ norbifc^en Solbatenfönig« für ^o(cn

bebeute. ^om ©üben ^er organifirte \xä) ber 2(bfa(( unb 5lufftanb

buvc^ baö gan,^,c l^attb. ^^un crft fam ba« (^efü^l aud^ beö tird;^

ltd;en ^egenfat^^^ iDiebev ^unt ^etDuJtfcin unb marb bou bcn

!at(;oUfd;en t^eiftUc^en bcnii^t, ber neuen ßrl;ebung bic SÖ5ei!^e beo

^ampfe6 für bcn (^(auben gegen bie fe^erifc^en (Slnbringlinge ^u

geben. 5lu§ feiner fc^tefifd^en 3^^^^^^?* h^xt^ ber noc^ eben böüig

bertaffene unb l;offnung§lofe llonig 3ol)ann (Safimir in fein 9ieic^

prüd unb fa^ fic!^ balb an ber ©pifee einer 3J?ac^t, tüie er fie nie^

inaH oljiK jene getüaltige borau^gegangene @rfd;ütterung bem guten

äßiüen ber polnifc^en @tänbe Ijätte abringen fönnen. Wxt einem

3J?ale toar tarl ^uftab in eine auf alkn fünften fe^r bcbrol;üd;e

!Defenfibe gebrängt. Offenbar, ber tüirflid^e ^rieg begann je^t erft,

unb inbem nun auc^ ba^ fc^on lange gefürc^tete ^^^^^^^^l^^^ß «^i*

ben D^iuffen in Sittauen ju offenen geinbfeügfeiten au^brac^, inbem

gug(ei(^ aud^ ber taifer unb bie 9^ieberlanbe i^rer bi6:^erigen Un=^

tptigfeit ein Snbe machen unb für bie <Kettung ^olen^ auftreten

in tooöen fd^ienen, fo trat für tarl ®uftab Je^t erft gu ^^age,

iüeld^e Tlä^k fein Unternel^men gegen fic^ ^tte, 'nad^bem eö bi^^er

nur aöe Umftänbe be^ (^lüd^ unb be^ günftig getDä^lten Slugen^

Uid€ für fic^ ge^bt l^atte.

(Gegenüber all jenem tumultuarifd^en (gr^ebung^eifer in ^olen,

beffen 9^ad^^ltig!eit fotool aU beffen miütärifd^e D^efuttate freiließ

jtüeifel^ft tDaren, ^atk er ben feften D^üd^att feinet friegerifd^en

^enie'Ö unb einer trefflic^ gefc^ulten, fieggetoo^nten 5(rmee; gegen

(^efa^ren bon weiter :^er \oax bie fd^mebifd^e S)ip(omatie eine nidbt

minber trefflid^e unb aud^ fc^on man(^e0 fc^tt)eren @iege^ fid^ rü^:=

menbe Saffe: aber jebenfaK^ mar e§ in ber ie^igen Sage für ^arl

(^uftab bon ber unmittelbarften Sid^tigfeit, meldte D^oKe bei bem

iüeiteren ®ang ber (^efd^ide ^ranbenburg ju fpielen gebadete.

T)ie erften Sßod^en nad^ bem tönig^berger ^Bertrag berliefen,

ol^ne bag man in bem 'tRcit^^ be^ turfürften in einem (Sntfd^tug

über baö tüeiter ein^u^altenbe 35erfa^ren gelangte. Sir ge^en nid^t

auf baö X)etail be^ biplomatif^en (^etriebe^ biefer belegten ^dt

ein. ^nbem toir unfere iBlide auf Salbec^ prüdtpenben, entpllt
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fid^ un^ ba« ^t(b biefer nterltüürbigen UeBergangölp^afe mä^ einer

Seite t;in, bie Bi^^er faft gan^ auger 5ld^t gelaffen toorben ift.

:Denn mitten au§ bem (Getümmel biefer ^reu§if(^*polnifd[;en

33ern)icfelungen :f)erau^ tritt un^ ^ier nun noc^ einmal eine 5lu^fid;t

auf bie ^läne beö i^crigen 3a^re^, auf jene ^rojecte in ^cutfd^Ianb

entgegen, t)on benen fid^ bie branbenburgifd^e $oUti! nur untüiüig

t)atte ablenlen (äffen.

(5^ ift merftüürbig ju fe^en, tuie im ^at^e beö ^urfürften bie

(Erinnerung baran faft unmittelbar tDieber ^erbortrat, fobalb ber

5{bf($tu6 be^ tönig^Serger Vertrags einen 9)?oment ber 9tuBe unb

be^ Ueberbticfö gelvä^rte; feinen Stugenblicf fäumte Sßalbed, feine

alten ^(äne bon neuem borjune^^men unb fie an ber je^igen Sage

ber X)inge ^u prüfen.

!Der Eingriff gegen ben ^fal^grafen ^^itipp Sit^elm bon 9^eu^

bürg, bie Eroberung ber 3ülid^'fc^en ^'anbe h)ar l^ierbei ber natürtid^e

5(u^gang^punft '). 9Zo^ tüar bie (Situation auf bem meftUd^en ^riegö^

fi^aupla^ im h)efentlic^en bie nämlid^e n)ie im borigen 3a^re. !Der

trieg ,^n)ifd^en Spanien unb granfreid^ bauerte fort, unb mit ^e=

forgnig l^örte man in lönig^berg auf bie l^in unb n)ieber auf^

taud^enben (^erüi^te üon einem beborfte^enben ^rieben jtoifd^en ben

beiben ^äd:}tm *). 9}?and^erlei ^tn^eid^en liegen bermut^en, bag ber

^faljgraf nid;t gefonncn toar, bie günftige @elegenl;eit unbenuljt ^u

laffen, toelc^e i^m bie 33ertt)ic!elung ^ranbenburg^ in bie norbifd^e

trifi^ gu getpä^ren fc^ien; in ben Greifen be^ fat^olifd^en gürften*

bünbniffeö üom 15. ^ecember 1654
') gaben fid^ aller^anb ber*

bäc^tige öetuegungen funb ^), unb gettjig tDar eö nic^t ol;ne Urfa^e,

toenn eUn jefet ba^ ©erüd^t immer lauter ben ^faljgrafen alö

Sanbibaten ber !at^olif(^en nic^t = öfterreid;ifc^en '•ßartei neben bem

^urfürften bon iöaiern für bie fünftige ^aifernja^l nannte.

O^runb genug für 33ranbenburg, ben biplomatifd^^^militärifd^en

») iBcrgl. oben @. 281 f.

') 2)e ?um6re» on ©rieniic dat. Äönig«6erg 3. gebr. 1656. llv(. u.

«ctenft. II. 79; öcrgl. @. 88. 90.

») »ergl. oben @. 262 f.

*) Urf. u. 2lctcnft. 11. 83.
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iS^aupta^ im Seften md;t ganj aitö beu 5(ugen ju tocrlicrcn.

hierbei fteüten bie ^e3ie:^ungeu p granfreii^ fid^ tüiebcr in ben

SSorbcrgrunb.

!Der frmtjöfifc^e ^efanbte be ßumBreö l^atte toä^renb ber testen

9}?oitatc \id) in ber Umgebung beö turfürften befunben. 'Die be^

txäii)tlid:}C miUtärifd;e 9)^ac^tentfaltung, über bie er je^t nac^ ^ariö

berid;ten fonnte, mad;te baö franjöfifd^e (Eabinet geneigter, aU eö

fid^ bi^l;er gezeigt, in eine engere 33erbinbung mit :33ranbenburg ^u

treten. |)ödj)ft ernjünfd)t tüäre e^ 3)?ajarin getoefen, einen X^eil

biefer i^m fo toortl;eil^aft gefd^Uberten 3::ruppen in ben ^f^ieberlanben

bei bem für biefe^ QaijX beabfid;tigten größeren Unternehmen *)

bertr>enben in fönnen, unb be l^umbre^ njarb beauftragt, bie 5Uliance='

\)er^anbtungen ernftlic^ njieber aufzunehmen.

a)Ht einem Tlak )at) fic^ ber ^urfürft auf biefe Seife h)ieber

in bie Sage bcrfe^t, ba§ man 'oon allen» (Seiten ^er fid^ auf§ etfrigfte

um feine ^unbe^genoffenfd;aft bemühte: ebenfo h)ie bieö mit ben

nad^brüdlid^ften SJ^a^nungen unb ben beften (Srbietungen bon $olen

^er gef(^a:^, fo wetteiferten nun am^ bie beiben befreunbeten Tläd^tfi

©d^tüeben unb granlreid^ barum, i^n ju fic^ l^erüberjujiel^en.

Salbcd ftanb in ber Witt^ biefer Sßer^^anblungen. 9^amentlid;

bei ben fran^öftfd^en fpürt man bei jebem (Sd^ritte feine §anb.

(5in @uccur§ ben 4000 Tlami neu p JDerbenber 2:ru))pen ujurbe

gleich ^u Anfang ben gran^ofen in ^lu^fid^t geftellt'); nod^ im

gebruar iüurbe bie Urfunbe einer fed^öjäl^rigen !Defenfib^5(lIiance

unterzeichnet ^). (Sie garantirt für granlreic^ alle im tueftfälifc^en

grieben i^m abgetretenen (Gebiete, für -^ranbenburg ganz allgemein

feine 9^ei^^lanbe. 5lber über ben rein befenfiben (5^ara!ter hjeift

*) saergl. b. dlatttt ^ranjöfif^e ©efc^tc^te IN. 170.

2) Urf. u. 5tctenft. IL 80.

3) %xaniö\i\d)^hvatthtnbnxQi\^i 2(fiiauce dat. ÄöuigSBerg 24. g^eBr. 1656 Bei

2) um out Corps Univ. VI. 2. 129.; im Slu^sug ö. SJiörner @. 201. @ic ifi

BraubeuBuvgif^er @eit3 ijou ©cßtrerin unb ^oöerBed unterzeichnet; bie i3or=

tüiegenbe jt^äti^feit SGBatbed£'8 bei ber ganzen ^erl;aublung ergibt fic^ ans ben

SSeric^ten be $?umBre8'. S)er bou SRa^arin tmp^o^kne ^u)a^axüM, ber [tc^ Urf.

u. 5lctcnft. II. 92
f. finbet, ift in ba9 rotificirte Sjem^lar nid^t aufgenommen

toorben.
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fie f($on felBft ^mu^: Htt>a ^u mad^enbc (SroBevungen, fo tautet

ein 5lrti!el beö S3ertrag§, foHen, fofern nid^t ber eine ober anberc

^ontra^ent fpecieße ältere 5(nrec^te barauf ^at, ju gleichen Z^dlm
^tüifc^en Beiben get^^eilt toerben '),

^n ber X^cit toar üon 53eginn biefer Unterr;anbtitngen an toeit

nte^r öon Eingriff aU üon ^Ibtoe^r bie Ü^ebe getDefen. ©obatb

granfreid^ nur einiget @ntgegen!ontmen geigte, ftanb au^ augen^

Uidiidi) ber 5(ngriff§p(an gegen ben 9^euBurger unb n)a§ fic^ todkx

an i:^n fnüpfen ntod^te, toieber ijor ben klugen ^).

Sßar eg ntögUi^, gegenüber ben bod; nod^ feine^tüeg^ befeitigten

®efa:^ren im 9^orten ^ugleic^ aurf; an eine Slction in ben r^einifc^en

l'anben ju beulen?

(Sine 3^^t ^^^^9 tDenigftenÖ badete man aßeö @rnfte^ baran.

Satbed beriet^ mit be ßumbre^ einge^enb bie efa^a i3or3uneI;menben

Operationen; er fc^(ug bem franjöfifd^en "Diplomaten juoörberft

einen gemeinfd^aftUc^en Angriff auf baö Oberquartier Leibern ober

auf bie üon einer fpanif(^en (^arnifon befe^te geftung 3ülic^ oor;

be Öumbre^ glaubte gu bemerfen, bag man in bem ^abinet be^

^urfürften nic^t übel geneigt fei, anä) ba^ -33i^tl;um 3}?ünfter fid^

anzueignen, fobalb ettoa ber ^ifd;of 9)^iene mad;e, auf bie (Seite

beö ^fal^grafen p treten; bie oermut^Uc^e ijaltung beö fat^olifd^^

r^einifc^en -53ünbniffeö, fon)ie ber (^eneralftaaten tüurbe erörtert, bie

^lu^fic^ten auf ben ©eiftanb ber 53raunf(^U3eiger, beö Öanbgrafen

öon ^effen-taffel, beö §crjog^ pon ©ad^fen^Sßeimar in (grtoägung

gejogen '). 3llö ^runbbebingung für jebe oon ^ranbenburg gu

') Art. 8: „Les conquetes, qui en ce cas se feront dans les lieux oü

lea parties n'auront autre droit quo celui des armes, seront partagdes entre

dies dgalement." 2)uaiont B. 130. Ueber baö 3"f^«"^ß^'^nimeu bie[<8

3trtifel8 toergl. Url. u. Steten fl. II. 82.

^) »Jauc^bar @. 113 fc^eint onjubcuten, bafj e8 jcfet ber Äm:füvfl ^crfön*

lic^ mar, ber baS Unternehmen gegen ben ^^Jfaljgrafen lieber in Slnregnng brachte;

biefe feine dloü^ ftaninit iebenfaß« an« ber Ucberfc^rift beö tt)eiter(;in jogkic^ ju

crn)ä^nenben 2(ctenftü(fe« nn« bem Slrolfener Strc^iö ; biefe fc^liefjt inbeß feincötDeg«

ou8, baß ©albecf, »ie an fid) natürlich ift, jnerfl lieber anf bie \)on il;m cnt^^

töorfencn ^läne jnrücfgriff; fo mie er aud^ nac^ ben ©erid)tcn be l'umbre«' bie

@eefe ber barauf bezüglichen SSer^anblungen njor; bergt. Urf. u. Stctenfl. II. 86.

'; <«ad) be t'umbrc«' üöcvic^ten, cbcnbaf. II. 81 ff.
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fteüeube i^ciftimg aber ^ielt Sßalbed bic fransöfifd;c Untcrftü^ung

gegen bcu ^fatjgrafen unb pr (Eroberung ber iüU^'fc^en öanbe feft.

3n einigen 3lnfjeic^nimgen, njorin Salbecf, nad^ feiner Slrt,

®vünbe unb (^3egengvünbe aBmägenb neben einanbcr [teilt, erfennt

man nod; beuttid^er, \mc eingel^enb in biefen S53od)en ju ^^önig^berg

bie grage beö „33ov:^aben§ am ^R^ein" in ^etrac^t gebogen njurbe ').

(Ex ber^el)tt fid^ feine ton ben großen ©d^mierigfeiten, \üe(c^e

ba§ Unternehmen Bot. 3:)a§ bor allem auf bem nörblid^en ^rieg«*

fd^aupla^ bie ®efal)r nod? !eine^tt>egö borüSer mar, lag auf ber

§anb ; nur eine fe^r günftige Sßenbung an biefer Stelle, am Beften

ein für leinen bon Beiben 2^l;eilen böllig fieg^after griebe ^ttjif^en

©darneben unb *ißolen ^), lonnte üBer^^aupt bie 2}^öglid^!eit getüä^ren,

fic^ mit bem größeren X^eil ber bor^anbenen Gräfte in bic r^eini-

fd^en !^anbe ju lüenben. 3"^^^ burfte man fidler fein, ben "pfatj:^

grafen, aud^ aBgefe^en bon feinen ^erBinbungen, nid^t ungernftet ju

finben: bier Bi0 fünftaufenb 9}Zann getuorBene^ S3olt fagt Söalbed,

^at er auf ben deinen, baju gegen jtüölftaufenb 9J?ann au^erlefene

ganbmilij unter guten Officieren, an 5lrtillerie unb a3?unition fe^lt

e$ i^m nii^t, unb au6 bem !ornrei($en Öanbe tüerben bie ^Jiagajine

tpolberfe^en fein. !Die (groBerung ber jülid^'fd^en Öanbe burd^

^ranbenBurg n?irb ba§ gefammte pfät^if(^ ^ Bairifd^e ^an^ iuegen

feiner ebehtueüen (SrBanfprüd^e unb eBenfo ba6 ^an^ Sad)fen gegen

fi(^ ^aBen; borpglii^ fte:^t ber Siberfprud; be^ tönigö ^arl ^n^tafi

in erwarten') für bie ßinie ^falj ^
3tDeiBrüden fomol h)ie für bie

1) Btcei Sluffäije bon SESalbedf'S ^anb; ber eine: „^ifficultäten unb
9?emebta, fo Bei 3lu8fü^rnng be§ üon @r. S^nrf. S)d^I. mir gnäb. Dorgeflefften

SSorl^aBenS gu BeoBad^ten, öuf @r. S^urf. S)(^I. gnäb. 33efe^f aufgefegt", nur mit

ber 3a^re65aI;I 1656 Seseic^net; ber anbere: „2)iff tcultäten, [o ftc^ Bei bem
SSor^aben am 9?^eiu ereignen, unb 9iemebia, bamit ein [old^ lüic^tig

2Ber! nid;t in hm S)i[ficultäten allein angcfe(;en unb granlreic^ rf;ocqniret iverbe"

;

dat. 19. 5l^ril 1656. (3lroIf. %xä).)

2) „2(nf ^rieben mn§ man arbeiten, aber babei ben ?auf be8 ®IüdEeS

bem, ber am meiften ju rebontiren, mi^gHrf;ft ^tnbern l^elfen." 2)er

®e[ic^t§^)un!t, ber nachmals and; für ba8 3)?arien6urger 33ünbni§ geltenb gemad^t

Würbe.

^) „(Sonbcrlic^ tt>di wegen otterl;aub großer 2)effeinen 3f. ^ön. Wdal \iä)
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^nliba<i}]d)e , jumat ba bev ^fal^graf bon (Sul^bac^ bei i^m in

großem ^(nfe'^en fte^^t ^elbftberftvinbtid^ iDerben aud^ a((e ^at^o^

lifd^en im 9?eid^ gegen eine foti^e neue @tär!nng ^ranbenbuvgö

fein; f(^on je^t ift ber Untt)i(Ie bei i^nen afigemein, bag ber tur*

fürft fid^ nid^t gefd^eut ^at^ ba^ ^i^t^nm (grmtanb bon ben (Sc^me*

ben anjune^^men ')• Unb bei aii bem bleibt man nun überbie^ in

ber beftänbigen (^efa^r, bag, tüenn man im 3Sertrauen auf bie dmu
gung mit granfreid^ fid^ btoggefteüt, biefe^ plö^Ud^ über 9^ad)t feinen

grieben mit (Spanien fd^Uegt unb ben ^urfürften im ©tid^ lägt ^).

5lnberfeit§ unterlägt aber Satbecf nid^t, aud^ bie 3)?ögU^!eit

ber ^lu^fü^rung einge'^enb in ^^txdä^t ju j^ie'^en. 3"^'^^*^^^'ft ^üer-

bingö mug ber 33erlauf ber !l)inge in ^reugen unb ^oten abge^

lüartet toerben; bor Slblauf be^ Sommert !ann an ein Unternel^men

an anberer @tette nid^t gebadet werben. ^^njtDifd^en mug man pr
Erleichterung be« Öanbeö bie Zxn)p)ßm nad^ (^rogpoten inö Quartier

legen, unb e^ taüä:^t babei jugleid^ ttjieber ber alte (^ebanfe auf, bei

ber fünftigen befinitiben griebenöregulirung n)omöglid^ ein (^tM

biefeö öanbe^ al^ @ati§faction babon^utragen ^). 3"3t^^<^ ^^^^

muffen in ben r^einifd^en f^anben bie fd^cn begonnenen Serbungen

befc^leunigt toerben: „unter bem Sßormanb be^ ^iefigen ^riege^";

$ßalbe(f empfiel^lt, ben ^rotector (Erommell nid^t nur um (Selb ju

biefem 3^^^/ fonbern aud^ um bie (Srlaubnig bon Serbungen in

(Snglanb unb ©c^otttanb anjuge^en *). T)ie 5llliance mit ben braun*

fd^meigifc^en §erjögen erleichtert eö, tt)ä^renb beö (Sommert ein

fold^cr ^rätenfion je^r nü^lic^ gebrauten fönneu"; n^ogn tcrgt. Urf. u.

«ctcnft. II. 81 unb oben @. 167 n.

») 5Bergl. auc^ 9?auc^Bor @. 110.

'j @, ^ierju namentlich bie in biefer 3«* burc^ Sötcqucfort gegebene

^a(i)xi(i)t Urf. u. ^ilctenft. II. 90.

*) „SBann in ®ro§polcu [olc^e «Satiöfaction n?oßte gegeben n?erben, becfte

|ol(^e« ^omnurn unb bie Tlaxl"

*) @o Xüax ber 9?cfibent «Sc^Iejer in Bonbon fc^on im gebruar angctriefen

toorben, ben ^rotector ba^in ju bisponiren, „bag er mit @r. (Sburf. 2)d;(. ein

große« ©effeiu Dorjuncl^nicn unb 3n fclc^eni (Snbe [onjol ®elb a(« anbere

Äequifite beizutragen gerufjen mi54)te". Salbecf an @(^lejer dat. Äijnigöberg

28. gebr. 16öü. (2lroI|. ^ilrc^.)

(Sc»maiitif»dKffcr; «raf ». äUaUcrf. 24
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^cxp^ int 5)«t^crftäbtifd^en jufammenpjiel^en ; ein anbete« mug

in ber ^laxt gefamntett werben; auf biefe Seife h)irb man rafd)

^nx ^anb fein fönnen, bamit nid^t etn)a bei bem erften auffteigen^

ben 33erbad^t ber "ipfatjgraf fid; auf bie debifd)en Öanbe n)irft unb

bie bort gefammetten ©trettfräfte in plö^lid^em 5lnlauf unb mit

ber Uebevmad^t au^einanber jagt. SJJittlertüeile !ommt at(e« auf

ftvengfte :53en)a(;rung be§ (^el;eimniffeö an. ©en ^^faljgrafen, rät^

Sßalbed, muß man momöglid^ burd^ 5ln!nü))fung neuer SSert;anb^

hingen fieser mad^en; ebenfo !ann man burd^ ben Df^efibenten ©taberen

bem fpanifd^en @tattl^alter^of in Trüffel bie gleid^e frieblid^e 5lbfid^t

!unb geben; im ^eid; müßte man, um ben fat^olif^en turfürften

unb Surften {eben ^erbac^t ju benehmen, fie um i^re 33ermittetung

bei bem ^faljgrafen angelten „unb mit bieten fragen unb SSor^

fdalägen ju ber ^eru^igung be^ Serie« ^ielenb, fie fidler mad^en".

5lnberfeit« aber, um bie Sbangelifd^en im '^dd^ für fid^ ^u geU)innen,

müßte man bei bem Je^t berfammelten !l)eputation«tag in granffurt

fid^ mit i^nen ^u einem möglid^ft energifd^en 5luftreten für bie pxo^

teftantifd^en 3ntereffen bereinigen, fo baß fie unbermer!t fetbft in

eine aggreffibe (Stimmung gerat^en ''). Saufen bann bie 1)inge fo,

baß man ^ier in Preußen freie §anb belommt — „benn eine freie

(Seite bor allen fingen ^u mad^en erforbert toirb" — unb baß

(Sc^ioeben ba« Unternehmen, n)enn nid^t begünftigt, fo bod^ gefc^e^en

läßt unb ben ^urfürften in 'Preußen fid^erfteüt: bann toirb man,

ettoa im ^uguft, mit. möglid^fter @d^ne(Ug!eit, t^e'M auf bem See^

tt?eg burd^ ben @unb, t:^ei(« ^u Öanb über §alberftabt ben größten

^^eil ber ^ru^pen nad^ ben r^einifdben Sanben birigiren, bie gran=

jofen mad^en eine entgegenfommenbe iöemegung, bie SSereinigung

)
*) „Unb bcrmit ein 5(nfang toon 3Irtifferie öor^anben [ei, l^ätte man in ben

®arntfonen brunten im $?anbe ttMjc Äauüiieii in S3creitf(^aft jn l)atUn nnb bem

Corpori 6et §alberftabt unter bem SSortoanb bo^:j3etten 3$orf^)ann8 bo^^elte ^fcrbc

l^inaufenben unb etUd;e 9tegiment§ftü(fe mit bem ?^u§öoIf gn fd^idfen. ^iluf fold^c

Sßeife !ann man ol^ne große DmBrage ju aöem gelangen.''

2) „'Auf folc^c SBeife ^ätte man 3ßit, bie (Söangelifd^en t^egen i^reS 3nter==

effes im ^tiä) [o fpred^en ju mad^eu, ba§ fie geengagirt unb felbft Stnieitung ju

biefe« Söerfe« ^uSfü^rung gekn njürben.''
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init irrten finbet ^tait unb ba§ no(^ nä^er feftjuftettenbe gemein-

fame Unterne:^men tt)irb in§ Sßer! gefegt.

!l)ie getüiffen'^afte 5Ibtpägung nad^ beiben (Seiten l^in, tueld^e

Sßatbed in biefen ^utad^ten anftettt, lä^t faum crlennen, nac^ tceld^er

(Seite feine eigene UeBerjeugung fid^ in biefem 3}?ontent neigte, ^n

ber 2r^at ntugten :§ier bie Sreigniffe felbft entfd^eiben. greitid^ toax

ba§ franjöfifc^e (Jabinet über ben 5lbfd^(ug be6 SSertrag^ ijont

24. gebruar fe:^r erfreut, beeilte fic^ i:^n ju ratificiren (12. 5lpri(

1656) unb brängte um Vorläufige Ueberlaffung einiger 3;:ruppen;

aber für •59ranbenburg fonnte bie^ •53ünbnig offenbar nid^t anber^

gemeint fein, ate mit bem 35orbe:^aIt, bag bie S3erp(tniffe in

^reugen fic^ enttüeber pm grieben anliegen ober bie 9}?öglid^!eit

einer gefid^erten unb bauernben ^Neutralität getüä^rten; unb in^mifd^en

l^ielt ber ^urfürft feine ^Ratification nod^ jurücf')-

gür ben grieben aber fomol iüie für bie ^e^auptung ber 9Neu*

tralität tüurben bie 5lu§fid^ten immer fd()limmer. Unmittelbar nad^

ber perfönlid^en Begegnung mit bem ^urfürften in ^artenftein l^atte

ber tönig tarl (^uftab feinen !ü:^nen Sinterfelbpg na^ $olen

hinein angetreten. 3Nod^ l^offte er bie üon allen Seiten ^eran^

braufenbe öetoegung bämmen ju fönnen. Unter fteten kämpfen

burd^^og er nod^ einmal ba^ ganje tpeftlii^c ^olen bi^ nad^ ^aro^lan?

:^inauf. 5lber ben immer toad^fenben 3lufftanb ju bämpfen gelang

i:^m nic^t me^r; balb im Einfang fc^on trennten fid^ aud{) bie bi^

bal^in treuen ))olnifd^en ^Heid^ötruppen, bie fogenannten Ouartianer,

toon i^m unb traten ju 3o^nn (^afimir über; unter ben ^öd^ften

(S^efa^ren, immer ber ftärfften Uebermad^t gegenüber, burd^ eine im

!öanbfturm aufgebotene, religiös fanatifirtc ^eüölferung ^inburd&

mußte er ben $Rücf^,ug antreten. SD^it ber äugerften 'üölü^e erreichte

er SBarfc^au tDieber, traf bie nöt^igen SDNagregeln ^,u beffen S3er=

t^cibigung unb eilte nac^ ^reugen jurücf, bort bie beiben 5lngelegen^

Reiten ju betreiben, auf bie e^ i:^m je^jt üornel^mlid; antam: bie Belage*

*) Ueber bie gtcit^jeitigen SBemü^ungcn ÜJJajartn'«, auc^ @t^n?cben fclbfl öon

bem Äriege gegen <Po(en lo8ju6ringcii unb feine Gräfte jum Äanipf gegen Spanien

unb ben Äaijer ju gewinnen |. (Öeiier*(£arlfon IV. 143.

24*
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rung ton ^att^ig unb bie (^etüinnung beö turfürften bou ^ranben^

Burg. (Sehte 5(rmec 'mar Beträd)tlic^ gufammengefi^moli^en, aber nod^

bel;au^tcte er bod; eine "än^a^ fefter ^(ä^e in ^oten bi^ nad^ ^ra!au

l;inauf; in ©rogpolen unb in ^reugen \mx er nod; 9}|ei[ter; bereinigte

fic^ je^t mit il;m bie unbcrfel;rte ^raft ber branbenburgifd^en 5(rmee,

fo fonnte e^ noc^ gelingen, bae njanlenbe (^Ind toieber aufzurichten,

aber oI;ne biefe ißereinigung n^urbe aüerbingö bie Sage ber ©c^iDeben

i)on 2^ag ^u ZaQ bebenflid^er.

Unb tourbe e^ nid^t bie be§ ^urfürften ^ugteid^ mit ber irrigen?

Sie bie !Dinge lagen, ti>urbe eö immer beutlic^er, bag bie näd^ften

(Sntfd^eibungen anä^ für ^ranbenburg nic^t am ^l;ein, fonbern an

ber Seid^fel lagen.

5lber fd^tüieriger alö in irgenb einem bi^^erigen 3Jioment biefer

SBertDidelungen n?ar je^t für ben ^urfürften bie ju treffenbe Sa^l.

'an polnifd^en SSerfpred^ungen unb Rodungen fehlte eö nid^t ')•

3ol^ann (^afimir ^attt anfangt für ben beitritt be$ turfürften bie

«Souberainität bon $reugen bieten laffen; er erflärte je^t fogar mit

feiner ^Neutralität aufrieben fein ju Ujollen.

Tili ben @d^tt)eben fd^Ujebten feit Sod^en bie Unter^nblungen;

mit ber unerfd^ütterlidj)en 3iiberfic^tlid^!eit, bie i^nen bie (^etoo^n^eit

be6 @iege0 berliel^ unb mit ber fie e^ berftanben, aud^ in fd^limmer

Sage fd;it)an!enben greunben ju imponiren, legten bie fd^tüebif($en

!l)iplomaten neue ipolnifc^e 3::^eilung§pläne bor, bei benen Branben^

bürg in ^rogpolen groge (grtoerbungen zufallen follten.

5lber n)ie, toenn man bod^ gemeinfam mit ©d^toeben unterlag?

^ann tüar an bie @r:^altung be§ §erjogt^um^ ^reu§en !aum nod^

p ben!en. Ober n)enn man @d^h)eben allein ließ unb biefe^ bennod^

fid^ enblid^ pm @ieg burd^!äm))fte? !Dann toieberl^olte fid^ bie

(Situation toie fie bor bem ^önig^berger 33ertrag gen)efen n)ar, unb

fid^erlid^, bann 'i:fattQ man bon Sd^toeben nid^t minber ba^ äußerfte

p getüärtigen. Ober toenn man neutral blieb unb ^olen glüdte

eö, mit ^ilfe ber i^m je^t berbünbeten ^ofafen unb S^artaren bie

*) (Stnen :^otmfc^cn SSefleci^ungSöerfuc^ Bei SBalbecf eritjä^nt ^auä)hax
<B. 113, too^u auc^ üergl. des Noyers Lettres @. 137.
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©(^iuebenmad^t ijötüg mebctjumerfen? !Dann iüar baö ^erjogt^um

bem fiege6trun!enen Uebermutl^ ber '^oUn unb i'^rer 53arBaren^orben

^ret^gegeBen, unb tt)a6 galt t^nen bann eine ^Neutralität, bte fd^on

je^t in potnifc^en Greifen gerabe^u atö gelonie IBe^eid^net iDurbe?

§art ftiegen in bem ^at^e be^ ^urfürften bie 9)?einungen auf

einanber über ben ju faffenben (Sntfc^tug. ^ei ben mit leiten^

fd^aftüd^er (Srregt^eit gefül;rten ^Debatten ftedte fid^ batb :^erau6,

bag bie anfe^n(i($ften Stimmen burd;au^ gegen eine naivere 33er*

binbung mit ^c^meben tuaren. 90Nit ßifer machten namentlich

^otoerbecf, ®omni^, griebrid^ üon 3ena aUt (^rünbe be« ^etviffen^

unb ber ^oUti! gettenb, bie ben iörud^ mit "^okn miberriet^en.

9Noc^ :^ielten fie e^ für möglidj), ba§ ber ^urfürft feine stelle aH

bewaffneter ißermittter jtpifc^en ben beiben fämpfenben 9}?äc^ten be*

Raupten fönne; auf bie g)erfte((ung beö griebenö ^tüifc^en i^nen

feien ade -53emül)ungen ju rid^ten ').

3^nen allen entgegen :^ielt 5Balbecf bie 5lnfid^t aufrecht, bag

unter ben je^igen Umftänben bie (Ergreifung ber fd^tüebifdfyen Partei

ber einzig mögliche 5lu6tt)eg fei. 5luc^ i'^m toürbe, wie au^ bem

ganzen 3«föntmen^ang feiner politifd^en 5(bfic^ten unb Sünfd^e ^er^^

ijorge^t, ber ^rieben im 9Norben bei toeitem bie criDünfc^tefte Söen*

Dung gehjefen fein; fein übertt)iegenbeö 3ntereffe lag am Ü^^ein unb

in ben fragen ber beutfd^en 9?eid^6poUti!; aber er erfannte, bag

biefer grieben für ben 3Iugenb(icf nod^ eine Unmoglid^feit unb ba§

bie ^f^eutralität berjenige 3Beg fei, ber ^ugleid^ bie geringfte Sicher*

^eit unb bie toenigften günftigen S^ancen auf (^etüinn bot,

Unb biefe le^tere 9f?ücffic^t ift nun bod), neben toielen anberen

Srtcägungen *), bei Salbed fotüo^l a(g bei bem ^urfürfteu perfön-

*) B. bie ausführliche Sliialt^fe biefer (Srörteruiigen bei ^;|3iifcnborf Frid.

Wilh. VI. §. 15ff. ®cf;tüerin toav eben bamal« für fur^e 3cit narf; ber ''Maxi

gereift, ttjo feine ^rau geftorfcen n?ar. 9?aud)6nr @. 109. UeBer ba« gtrci-

beutige Söene^men, trelc^eS Sßalbcrf bem gelbjeugmeifter Bpaxx bei biefer belegen*

^eit toorwirft f. ebeubaf. @. 114. 118.

') aSie namentlich bie rein militärifd^en unb öfonomifc^eu ber @c^\iMcrigfeit,

bie 3a^lreicf;c ?lrniee tt)äf;rcnb eine« toicttcic^t langen 9ientralitäte,^uftanbc8 allein

au8 ben SDIitteln beß ft^on erfd;öpften ^erjogtt^um« ^^Jreußen ju erl;alten; ba^u

ber (äefic^t«)>nnlt bei notl^njenbigen tviegerifc^en <©(^u(uug ber ^?(rnu'e u. a. m.
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Ud^ bou großem (^eit)id;t getoefen. ' Wlit ben ^ebattfen ber Sid^erung

unb ^hm^x üerbaub fid^ bod^ immer siiö't^^c^ ^i« Ö^"J energifdjje^

•33egel;ren nad^ Srh)erb unb ißergrögeruug; h)enn irgenb mögUd;,

nid^t mit leeren §änben an^ biefen 33erit)icfelungen ^erijor^juge'^en,

biefer Sßiinfc^ brängt fid; immer tjon 91euem üor. gür ^albed

fd^ien ie|t bie Situation bap anget^an, namentUd^ bie alten $läne

in betreff ®roj3polen0 unb ber „ ^orrefponbenjUnie " h)ieber in bie

.^anb ^u ne:^men, n)ie fie !urj üor :53eginn beö llriegeö befprod^en

njorben tt)aren '). iDie augenBlidlid^e :53ebrängnig ©d^toebenö mugte

ba^u bienen, ben ^önig ^arl ^uftaü für Sonceffionen in biefer

^id^fung p ftimmen, unb fonjie SBalbed unaMäffig ben -Solid auf

bie tDeftlid^en 33er^ältnif|e gerietet Be'^ielt, fo fd^ien i§m bie (gelegen-

l;eit jugleid^ augerorbentlid^ günftig, um bon bem Äönig anä:} 3"9^^

ftänbniffe nad^ biefer (Seite :^in p erpreffen: menn Äarl (J^uftaö ju

einem S3er5icf)t auf bie jülid^^^clebifi^en flnfprü^e be6 §aufe§ ^mu
Brüden ju belegen tcar/ tt>enn er bieÜeid^t gar ben branbenburgifc^en

(Sroberung^abfiepten an jener ®teile feine ^egünftigung pfagte, fo

^atte man boppelten ®elt>tnn, unb ein U)efentlid()e§ .33eben!en bei ben

fünftig toieber auf3une:^menben „'^rojecten am 9^^ein" toar :^inn)eg=

geräumt.

!Durd(>fd^lagenb tourbe nun, bag SKalbed in biefen (^efid^t^punften

fic^, tüie fd^on früher bor ber ©tettiner (^onferenj, mit bem tur==

fürften felbft begegnete '). Qn ben legten STagen beS Slpril fanben

bie entfd^eibenben iöerat^ungen ^tatt "^nx toenige bon ben ge*

:^eimen 9^ät^en iüurben p benfelben ^ugejogen: Satbed, ^oberbed,

(Somnii^, 3ena unb ber (^eneralMeg^commiffar Slauö (Srnft bon

^laten. 9^od^ einmal fagten bie Gegner alle i:^re (^rünbe gegen

bie S3erbinbung mit ben ©d^ioeben unb gegen „Slntretung fo eineö

gefä:^rlic^en triegeö " pfammen. Sßalbed ftanb mit feiner entgegen==

') «Bergl. o6en @. 312 ff.

2) S5ergl. o6en <B. 328 ff. S)aß ber SBerbad^t fd^trebijd^er Sefted^ung gegen

SBölbed fiä) erl^o6, tük be :?uin6re9 om 20. Slpril berichtet (Ur!. u. Slctenft.

II. 94. 104), ift nad; bem Stil ber 3ett faft felbftberftänbltd^ ; oB er Begrünbet,

mu§ man ba^ingeftettt fein loffen; jebenfall« beborf baS je^igc SSerfol^ren SBolbed'«

biefe6 (gr!(ärung«grimbeg nic^t, um öerftänblid^ ju [ein.
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gefegten Hnfid^t allein. 5IBer ber ^urfürft entfd^ieb ftd^ für i^n.

(5r Beauftragte grabe ^rtebrid^ ton 3cna, ber am eifrigften bagegcn

gefprodBen, eine 3?nftruction im (Sinne ber Sßalbed'fc^en Einträge

au^SuarBeiten, n^aö biefer nid^t c^ne einen 2}?arginalproteft t^at

2lm 29. 5(pri( tüurbe btefelBe i^ertefen nnb ton bem turfnrften ge:^

Billigt '). Salbed felBft h)arb Beauftragt, bie 33er^anbrung mit bem

fd^toebifd^en S^eid^^fanjter @rid; O^'enftjerna ^u fül^ren, "diäten unb

!^oBrjen^!i i^m a(§ ^encffen baBei pgefetlt ^).

!Die 3nftruction nimmt i^ren 5(u«gang natürlich an^ je|t noc^

»on bem Sunf($e beö ^^urfnrften, tüomögtid^ atö neutraler 35er^

mittler ben grieben jtüifdjjen $oIen unb @rf;tt)cben :^er5Ufte((en; erft

gebrängt foKen bie (i^efanbten fid? auf 33erl;anb(ungen üBer eine

engere ^Bereinigung mit ben (Sd^iDeben einlaffen. 5(Ber jene ^ofition

ernftli^ ju i)ertl;eibigen njar ber turfürft je^t f^on nid^t me:^r ge*

fonnen. 3)agegen forberte er alö fd^tt)ebifd;eö 3ugeftänbni6 für

feinen 53eitritt bie Soui^erainität Don ^reugen, ben Sßer^id^t be^

^önig« ^arl ^uftat für fic^ unb feine 9^ad^foIger auf bie ^\t>tu

Brücfener örBfd^aft^anfprüd^e in 3ülid^ ^ (Siebe unb feine fünftige

Unterftüi^ung jur (Erlangung be^ unget:^eitten ^efi^eö biefer ^anbe.

5lugerbem aBer — unb barauf lag je^t baö ^auptgetüid^t — na^m

er a(ö feine Sati^faction für bie in bem Beborfte^enben ^rieg ju

Bringenben Opfer ben größeren ^^eil bon ©rogpolen in Slnfprud^,

„ha& Stücf, mie ber ^urfürft eigen^nbig in ber 3nftruction er=

läuterte, iDelc^e« fid^ oon (troffen Bio an SSßörfc^au unb n)ieber Bio

an 9leibenBurg ober Ortet^Burg erftredt, bamit Sir eine Uneam

communicationis jt^ifd^en Unferen märfifd^en unb preu§ifc^en ßänbern

*) 5(m ^anhi be6 (Sonccptcö ber ^nfiniction ju ben 3Jiarienburger SBcr*

l^anblungen bemer!t 3ena: „Unb ift mit biefer 3;nftructiou aufjer 3. ©je. bem

^crrn (trafen öoii SÖalbecf feiner öoii ben Ferren 9iät^en einig geirefen, [onbern

alle batoiber gerebet. SBetd)e8 ici^ nm 5Karf;ricf)t6 iriüen (;ie6ei bevjeid^net." (©crt.

fixö).) ^auc^bar <Q. 118 bemerft, ba§ 3;ena einen SiJermeiS filv biefcÄ SJer-

führen erhielt, ^ier mag ber Einfang ju jener Erbitterung jmifd^en ©albed unb

Oena liegen, »ot)on oben ®. 301 n. 2.

«) 3nftruction dat. Königsberg 1. SWai 1656. (üBerl. 2lrc^.) S)obr3enö!i

l^attc fd^on irä^renb be« ?l^ri{« ^^rätiminarberl^anblnngen mit Orenftjerna ju

Clbiug gefül;rt.
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^abeu fömten"') — ben größten ^^eil alfo, tüie man fielet, be6

nad^maligen „^übpveugen" i>on 1793.

%m 3. 9}?ai cröffueteu ^öalbecf unb ^laten ^^^u grauenburg bie

SSer^aitblungen mit bem ^an^ler O^enftjerna. :i)ie griebenöt^erfuci^e

lehnte biefcr bcn bcrn l^erein aU mutü^en 3^itberluft ah. Sä^renb

Sßatbec! a((e^ ^ert^orl^ob, um bie (S^efäl)rlid^!eit ber l^age mbgUd^ft

ju ^age treten p lafjen unb baburd^ ben Sßert^ ber branben^

burgifd^en ^unbe^genoffenf^aft in ben 5(ugen be^ fc^tüebifd^en

fanaler« möglid^ft ju erl;ö^en, ii>ar O^'enftjerna befliffen, bie

(Situation im günftigften '^xä^t p geigen. J^refftii^ tarn i^m p
statten, aU einige ^age nad^ beginn ber 53er^anbtungen bie ^ac^-

ri($t ben bem glän^enben @ieg bei (^nefen eintraf, ben eben je^^t bie

Sd^tüeben über ben )}oInifc^en (General (^^arnecfi babon trugen unb

ber fie lüieber militärifd^ ju Ferren bon ^rogpolen mad;te ^). X)er

©nbrucf, bag biefe (Sd^toebenmad^t, tro^ atter SSertufte in ben legten

aj^onaten, bcd^ nod^ feine^toeg« bon ben ^olen o:^ne tüeitere^ über

ben Raufen ^u rennen mar, mad^te fid^ aud^ bei ben branben*

burgifd6en Unterpnblern geltenb ^).

^Diefeö (^^\^l fteigerte fic^, atg fie bem ^önig ^arl (J^uftaö

^erfijnlid^ gegenübertraten. 5Son 90?itte 30?ai an h)urben bie S3er=^

:^anblungen nad^ 93?arienburg bertegt, tt)o ber ^önig, mit ben iöe^

lagerung^arbeiten bor ^an^ig befc^äftigt, fid^ birect an i^nen be=^

t^eiligen fonnte.

§ier traf Salbecf jum erften 9}?al toieber nad^ bem ber==

ftimmenben Slbbrud^ ber Stettiner 35er^anblungen (oben S. 338)

perfönlid^ mit ^arl (^uftab ^ufammen. Seine fiege^fid^iere ^nux^

fid^t berfe^tte i^ren (Sinbrucf auf Salbecf nid^t. ^voei toertoanbte

^atnxen begegnen unb finben fid^'^ier, in biefem 3^^tbrü(fener

spfat^grafen, ber je^t bie ^rone Sd^toeben^ trägt, unb in bem n^eft*

*) S'Jebeninftruction mit eigenl^änbtgen 3wfäfeen be8 Äurfürflen dat.

Äßnig«berg 2. Mai 1656. (t^erl. 2lrc^.) @öentuett maren bie Oefanbtcn bc^jott*

mäd^tigt ^ofen unb Äalifdb aufzugeben.

2) ^eijer.Sarlfon IV. 137 f.; am 27. %pxil/7,Ttai 1656.

^) ^^erid^te ou§ g^rauenburg unb bann ouS SKarienburg t>on SBalbec! unb

^lotcn; au§erbem jai)freiere eigen^änbige ^riöatbriefe Salberf'S an ben ^ur^

fürften (»aux malus propres de S. Alt. El.")- (^erl. %xd).)
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fäUfc^en D^eid^^grafen, ber auf bie Leitung ber branbenburgifi^en

^^oliti! einen t)crh)iegenben (Sinflug übt: aii i^r Sl^un unter große

®efid^t^pun!te, an\ einen §intergrunb bebeutenber allgemeiner ^er^

fpectit^en ju [teilen, unb babei ba^ (Größte für moglid^ galten —
biefer 3wg eignet i^nen beiben in gteid^er äöeife; unb fo tr>ie Sßalbed

hn aU biefen polnifc^en 33eru?icfelungen niemals feine beutfd^en

^läne auö ben 5(ugen i)er(or, fo begegnete er bei tarl (^uftato oer^

loanbten (S^ebanfen. Säl;renb man über ba§ D^öt^igfte unb 9^äc^fte

für ba^ einjuge^enbe ^ünbni§ beriet:^, fd^toeiften bie (Gebauten ber

beiben 3)?änner sugteid^ toeit über ben je^igen 5(ugenbücf l;inau^ ju

einem fünftigen, hjo e^ mögli^ fein toerbe, bie 35er^ä(tniffe beö

beutfc^en 9f^ei^§ einer grünblid^en Umgeftaltung ju unterrt)erfen ; e6

ift unter i^nen tt)ol üon einer großen allgemeinen Säcularifation

ber v^irc^engüter in X)eutfc^tanb bie Üiebe getoefen ')

Sie l)ätte man fic^ ba nic^t aud^ über bie gegennjärtigen ^uf-

gaben einigen foden? Sar Salbec! fd^on al^ eifriger ^efürtoorter

ber fd^tüebifc^en 5lüiance nac^ 9)?arienburg gefommen, fo befeftigte

er fi(^ je^t immer me^r in feiner Slnfid^t. Seine Briefe an ben

^urfürften toieberl^oten immer bon neuem bie S3erfidberung, bag au^

ber ^Bereinigung mit ben ^Sdj)toeben je|t allein ^Rettung unb ®lücf

für bie 3^^""!^ l^ hoffen fei.

^ic^t geringe SBirfung üHe hierbei auf i^n natürlich ber Umftanb,

bag für bie gemünfc^ten polnifc^en (grh?erbungen fi^ bie Stimmung je^t

auf fc^toebifd^er Seite entgegenfommenber jetgte al« ie ^ubor. tarl

(^uftaü unb fein tangier fpradben nid^t anber^ at^ üon ber gemeinfc^aft==

liefen 2^§eilung "ipolen^ : an ßanb unb l'euten in ^|>olen folle bem tur*

fürften oöllig ©enügc gefc^e^en; e^ toar erficbtlid;, baß man faft nur

um ber üblichen 33er^nblung^met^obe hjillen zögerte, fogleic^ auf feine

5öünfd^e in ©roßpolen in i^rem ganzen Umfang einjuge^en; man fprad^

bon ber funftigen ©nabenabfinbung 3o^ann (Safimir'ö bereit«, alö ob

berfelbc jum jtoeiten Tlai au« feinem Öanbe l^inauögejagt fei *);

») Urf. lt. actenn. II. 99.

') ffialbed an ben Äur fürften dat. im f(^ttjcbifd^en Joger beim ^öfft

2,5. aWai 1656; eigen^.: „(&. di). 2). ju gcfatten moate er [ÄnrI ©nflaü] Äönig

(Safimiro auf aüm %ati etn?a« jii fein unb feiner ®ema(>Iin Mtag einräumen".
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ton einer D^eftttutrung beffel6en auf ben ipolnifd^en Xffxon bürfe

feine 9iebe fein; (3d;iüeben fönne, fo fagte tarl ^uftato ju SBalberf,

feinen ^önig in ^olen bulben, ber ber SpietbaU ber Parteien unb

ber au^JDärtigen Wilää^U fei; griebe mit il;m fei nur mögU(^, h)enn

er „abfoluter ^önig" fei; bap aber tPoHe er i^n nid^t mad^en, ba

tDoöc er „lieber für fid^ arbeiten". 5(ber a((erbing6 berl)c^lte ber

tönig jugleid^ nid^t, bag p atl bent bie äJJittüirfung -53ranbenburg§

unentbei;rlid[; fei, bie ^Bereinigung ber furfürfttid^en 5lrmee mit ber

fd^tDebifd^en fei unerläpd^, „fonft tüären (5. (S^. X), getüig unb

bieüei^t er mit berloren".

3n einem fünfte nur geigte tarl ®uftab fi^ unzugänglich.

3ur 5lu^ftel(ung eine^ formellen SSerjic^te für baö ^tueibrücfener

§au0 auf bie jülid^ ^ clebifd^e (grbfd^aft toar er nic^t in beilegen,

^ie ^ebenfen, bie er bagegen borbrad^te, mad^ten inbe^ auf Söalbecf

bo^ ben ^inbrud, baß e^ i^m babei mel^r auf ben (5^renpunft alö

auf einen ernftlid^en S3orbe:^alt aufam '); münblid^ gab er bie dx^

flärung ah, „er molle fid) in ba§, toae sn^ifd^en (S. S^urf. X)<i}l

unb bem C^erjog bon 3^euburg borgel^en möd^te, nid^t mifd^en".

Unb gegenüber ben großen Srtoerbung^au^fid^ten in ^olen, tüar

Sßalbed'ö 9}?einung, fönne man eö babei tüol borläufig betoenben

laffen. „ T)ie eine Soitoobfd^aft $ofen, fd^reibt er, ^at über fiebrig

@täbte — toa^ tüirb ba^ übrige auftragen!" (Sr fa^, toenn

biefe 3)^ad^tertoeiterung ^ier gelang, bie 3eit fommen, tt)o man, mit

gran!rei(^ unb bielleid^t mit ben 9^ieberlanben berftänbigt, ^ur 9^ot^

aud^ o^ne ben guten Sillen @c^toeben^ bie r^einifd^en 5lngelegen^

l^eiten toerbe in Orbnung bringen fönnen ').

So ganj o'^ne ^nftog inbeg foUte bod^ bie 5(ngelegen"^eit nid^t

1) Söalbed an ben turfürften dat. 3«ancnl6urg 21. md 1656; cigen^.:

©efpräc^ mit bem föntg: ,,ei' woUtt (fagt Ä. ®.) folc^eö gerne tl^nn, tvenn

@. (Ei). 2). DZni^en unb 3. ä)^aj. feine ©c^anb baöon l^ätten; aber er tüäre nid^t

ber ältefte bom ^ang . . . unb äffe SBelt toürbe urtl^eilen, ba§ er au8 f^urd^t eine

fold^e Slction Qü^an ^ätte, fo nic^t in feinen Gräften ftünbe".

2) Delation bon SBalbed unb ^faten dat. äTJarienburg 20. 2«ai 1656:

ber turfürft !önne „mit ^ranfreid^ unb ben «Staaten bergeftatt fid^ feljen, baß

ijon ben <Bä)VOihm ß. S^urf. 2)c^l. berenbg nid^t« fonberlic^ gu befahren ^aben

ujerben''.
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^u (5nbe !ontmen. SBalbecf toar ^cn ^önig^krg aBgeretft, nad^bem

er mit bem ^urfürften perfönlic^ fid^ tölüg üBer ben ein3ufd()lagen:=

ben 3Beg toerftänbigt fjatte; in biefem ^tnne tüar feine ^nftrnction

abgefaßt, bie i^ junt ^Ibfd^Uig be^ fd^toebifd^en ^ünbniffe« unter

gehjiffen iöebingungen ermäd^tigte. @r mußte ba'^er nid^t menig

betroffen fein, al§ i^m plö^Iid^ inmitten ber SSer^nblungen furj

nac^ einanber jtüei i?on bem ^urfürften unter5eid^nete ©d^reiben

überbrad^t n)urben, tüelc^e aUe§ lieber in grage fteüen ju tpoüen

fd^ienen 0.

Offenbar Ratten bie Gegner ^atbed'0, bie bei ben neulid^en

:33erat^ungen unterlegen tDaren, feine 5lbn)efen^eit benu^t, um nod^

einmal ben turfürften ju beftürmcn, unb e^ toar i^nen gelungen,

biefen in bem bereite gefaßten (^ntfd^luß toieber ujanfen ^u mai^en.

Salbed ttjar, bem Sinne feiner ^nftruction folgenb, auf bie

neuen lü^nen (Eroberung^* unb 3::^eilung^pläne ^arl ^uftaü'ö ein*

gegangen; fein ^eftreben tüar getoefen, -53ranbenburg bie möglid^

üort^eil^aftefte 3D^ittüir!ung babei ^u fidlem. 3e^t lehrten in tönig^*

berg plö^lic^ bie alten übertüunben geglaubten iöebenfen fid^ tuieber

üor: baß ber tönig fo toeit ge^en tüolle, ^abe man nid^t geglaubt;

biefe üöüige Sluft^eilung ^olenö, mie fie jelgt aU ^k\ :^ingeftellt

toerbe, fei eine (Sac^e ber Unmöglid^feit; ber ^aifer, bie 9lieberlanbe,

bie 9f?uffen, bie tofalen, bie 2:artaren, bie ganje fat^olifc^e Seit

mürbe bagegen auftreten. 3Belc^e D}Httel ^a^^e ©d^iceben, bem ^u

begegnen? Tlan muffe ein gemäßigtere^ Programm aufftellen,

melc^e^ „billig unb au^ möglidj) fei"; ber turfürft »erlangt eine

geheime fc^riftlic^e (Srflärung be« tönig^, „baß bie (Sad^e nid;t fo

weitläufig, fonbern intra terminos possibilitatis geilten toerben

») ©er Äurfürfl au SSalbcd unb «piaten dat. Äönigfibcrg 21. 2«ai unb

26. Tlax 1656; bei beiben [on?or ba« (Sonce^t al? ba« auegefertigte (Sjem^lar

bou ber ^aub @(^tüertn'8, ber ebeu jetjt (Ur!. u. Steten ft. II. 98) au« ber

^Maxt jurücfgefe^rt mar. S)ie gefä^rlic^ften ®egner SSalbecf'ö bei biefcr (Setegen*

f;eit traten aber ttjol ^em unb ^oöerbed. SalbedC em^fieljU fogar gelegeutlid^

bem Äurfürften, er möge tüä^renb feiner 5l6h?efen^cit „niemanb außer bem ^errn

i>on (Bdjxvixin bon ber @a(^c etwa« öorjubringen geflatten" (Salbed on ben

.Hurfürflcn dat. aTiarienburg 9. ^uni 1656; eigcu^.).
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foüe''. 3a felbft toor bem (S^ebanfen einer befinitiben (S^ebiet^^

emerbung in (^rogpclen fd^ten man je^t tr»ieber ^iirücffc^veden ^u

iüoKcn: „Sir iDoüen aud; I^icrin ber ganzen SÖelt iücifcn, bag e^

Unö mel;r um Söieberertangung bc^ griebcnö, benn um neue doiu

queften in tl)un, unb njotten un6 baran begnügen, bag Unö ettüa

3 ober 4 90?ißionen 9itl;. erlegt unb bi« ju felbigcr üodfcmmener

^ejablung (^roßpoten ^u einer n)ir!licben $^:potI;ef gegeben unb ein^

geräumt n)erbe".

jDaö n)ar eine bölüg anberc ©prad^e, al6 fie noc^ üor einem

9[)?onat in ber Satberf mitgegebenen 3nftruction gerebet tDcrben

tüar, @(eid^tt)ol :^atte bie Situation fid^ in5n)i)"d)en nid^t n)efent(id)

3um 9^ad^t^ei( Srf?h)ebenö beränbert. 5(ber offenbar h)ar e^ ben

(Gegnern beö fd^tcebif^en -öünbniffe^ geglücft, ben ^urfürften bur^

i^re S3or^ttungen ju fd^reden unb ein5ufd;üd;tern, unb ber 5(u0brucf

biefer (Stimmung finb jene t)on @d^n>erin oerfagten :53riefe.

3y?an n)irb ^icr red;t beutlid^ getoa^r, toie bebeutenb ber per^

fönlic^e 5(ntl;eil tDar, n)e(d;en 2Ba(bcd an ber energifc^en, bormärt^^

brängenben gü^rung ber branbenburgifd^en ^oliti! in biefer ^tit

pfommt. Sie toir je^t ben ®ang ber !Dinge überlüden, lägt fid^

!aum in 5lbrebe fteden, bag in biefem SJ^omente, fottjol ber Oppo^

fition feiner (Gegner al§ ber Unfd^lüffigMt beö ^urfürften gegen^

über, Salbed bie einzig rid^tige (Sd^ä^ung ber Sage bertrat, unb

ber n)eitere Verlauf ^at fein Urf^eil gered^tfertigt. d^ toar in ber

Z^at bon ber äugerften (S^efa^r, je^t aud^ nur nod^ einen Slugenbüd

länger in fd^njanfen unb bon neuem eine ^albe Stellung einp-

nel^men; jene Briefe aber bebeuten in Sir!lid^!eit nid^t^ anbere^ alö ben

erften 3lnfa| ju einer neuen ^oliti! beö (5inlen!en6, ju einem neuen

SBerfud^e ber ^Neutralität. @§ mug ba:^infte^en, n)o:^in biefer Seg

je^t ben turfürften gefü'^rt ^ben tDÜrbe, toenn er i:^m gefolgt

märe — ju ber (B<iflci6:}t bon Sarfi^au fe:^r tDa:^rfdj)einlid^ nid^t.

§ier aber fe^te nun Salbed feine ganje (Energie ein. (Sr

fü:^lte fid^ burd^ bie in feinem 9^üden gefponnenen aJ?ad^inationen,

benen ber .^urfürft nad^gegeben ^atte, perfönlid^ betroffen unb be^

leibigt. 3n ^öd^ft gereiftem 3:one fd^rieb er bon 9JNarienburg ju^

rüd; er proteftirt gegen ba6 35erfa:^ren, bag man i:^n fi^ :§ier fraft



2)ic beutfd&en ^rojecte unb bcr ÜJiariettfeurgcr SSertrag. 381

feiner 3nftructton gegen bie @d^tt)eben enjgagtrcn kffe unb ntitt(ev=

tüeite ba^eint ganj entgegengefe^te 9^efolutionen faffe; eö fei i^m

tDol belannt, ba§ r>a^ fd^jDebifd^e S^ünbnig ®egner f^aU, bie buv($

feine (^rünbe bafür geh)onnen tüevben fönnten; tüotte bev Äuvfürft

i^nen folgen, fo muffe er bitten bon biefen ißer^nbfungen ent^^

bunben p n^erben; „benn an bie 3inftruction gebunben ^u fein unb

bann üon ben geinben ber (Bafi)^ unb meiner ^^erfon ba^ Ser!

cenfuriren ju laffen, !ann nur ju meiner grogen Sonfufion ge*

reichen", (gr befc^toört ben ^urfürften, feft gu bleiben: „®ott, ber

9?cgierer aller !l)inge, fü^re bie ^ad}t; benn 9}^enfd^enbernunft nad^

ift c^ unmöglicb, ba§ @. (S^urf. !©d^L reüffiren !cnnen, n)enn nur

SSertüirrungen anftatt ^eilfamer ^onfilien beigebrad^t njerben" ').

Unb biefe 9?emonftration berfe^lte bod^ i^re Sßirlung nid^t,

Salbecf fanbte ^ugleid^ feinen (Secretär SOIeinber^ nad^ tönigöberg,

um bem turfürften perfönlid^ nod^mal^ bie Situation bor^uftellen,

<Bo gelang eö i^m, bie Gegner au($ bie^mal au^ bem gelbe p
fc^lagen. Die Konferenzen in 30larienburg nahmen in bem Mö^

^erigen «Sinne i^ren gortgang. Die gorberung be§ jülid^^cleijifd^en

SBer^ic^t^ lieg man je^t branbenburgifd^er Seit^ fallen '). Die

grage ber (Souberainität beö ^»erjogtl^um^ ^reugen iüar bon Einfang

an bei biefen 35er^anblungen nic^t fe§r fd^arf betont toorben; man

tam ie^t nid^t mel;r barauf ^urüd, unb ber ^urfürft begnügte fid^

mit einigen erläuternben 3lrti!eln in betreff be^ biö^erigen ßel;n^'

»ertraget '). 3n ben näc^ften beiben Sßod^en tourben bie ^anpU

«) aöolbed on ben Äurfürflcn dat. 3«arien6urg 28. 9Kai 1656; etgen^.

3n ^ufcnborf'e unb aücn folgcnbcn 2)arflettungen ift bie SBebeutung biefe«

3toifc^enfatt8 gang öertt)ifc^t ober überfe^cn.

') Äarl ©uftat) i)attt gutc^t öorgcfd;Iagen, bag beibe (£ontial^enteu fid^ gegen*

fettig eine SSerfic^ening auöftetten fottteu, in bev jüüd; * det)ifcf;en 5lngdegen^eit

ni(^t8 via facti öorgune^nicn
;

ftatt eine fold^e SSerbinblic^feit auf fid^ gu nehmen,

f(^rei6t S33albecf, muffe man liebcv bie gange ®ad)e auf fit^ 6erul;en laffen,

„ttjeit barunter leicht ctmaS fein möchte, fo ©. (S^urf. 2)d)I. ijor^abenbc

Intention contrariiren fönnte"; dat. 3Jiaricnburg 12. 3uni 165G. 3)er

befinitiüe ©efc^lu^, bie ©ac^e für jefet fallen gu laffen, ujurbc bei ber (Sonfercnj

in öalga am 17. 3uni gefaßt.

•; ®. bie barauf begüglic^e ©pecialconöention bei ». iWörncr Änrbronbcnb.

@taot«öertr. 6. 208.
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artüel be« S3ertrag« o:^ne Befonbere ®(^h)tertg!eit fcftgefteßt.

9J?tt beut aufgearbeiteten ^ntmurf begaben fid^ bann Salbecf unb

*ipiaten nad; ^alga, tüo fie mit bent ^urfürften jufammentrafen

(16. 3uni). (Sa^ für ©a^ tüurbe ^ier unter 3"5^<^^W"9 i^tüeier

^auptmiberfad^er, @d;U)erin'« unb 3fena'g, ber ißertrag nod^ einmal

burd;gegangen '); e§ ift nid;t gefagt, ob eö Salbecf gelang, bie

(S3egnev je^^t ju überzeugen, aber fie tüiberfprac^en nic^t länger; biö

auf einige 9^ebenpun!te, bie nod^ pr S3er:^anblung gefteßt tourben,

er^^ielt ber (gnttourf bie 3uftimmung be^ turfürften. 5lm 5lbenb

be§ 17. 3uni reiften Salbed unb ^laten nac^ SO^arienburg jurüd,

ben 5lbfd^(u§ ju ijoüjie^en ^),

@ine Soc^e fpäter, am 25. 3funi, t^aren bie legten §inbermffe

befeitigt unb eö erfolgte bie Unterzeichnung beö fd^tt)ebifc^en 5(lliance==

»ertragt.

^rei ^lage barauf erfd^ien ber töntg ^arl ®uftao aU ^aft

be§ ^urfürften in ^reu§ifd^==§ollanb '); in jiDeitägigem feftlic^em

^eifammenfein tüurben bie ni3t^igen ^erabrebungen für bie näc^fte

äulunft getroffen; man !am überein, baß ber turfürft perfönlic^

feine Struppen in'^ gelb führen follte; bie bei ber 3ufammen!unft

in 53artenftein (oben ©. 363) begrünbeten freunbfc^aftlid^en ^e^

jiel^ungen ztoifc^en ben beiben gürften mürben ^ier erneuert unb

fefter gefnüpft ').

3n fünf einzelnen S^nftrumenten tourbe ba^ neue Bunbe^^

üer'^ältnig z^ifc^en ^ranbenburg unb ©d^toeben geregelt, hjeld^e^

») 9Jau(^bar @. 118.

2) StlS eine ernftlic^e 3)ro]^ung, bie Serl^anbtungen nod^ je^jt abzubrechen,

(2)ro^fen @. 269), ift n^ol biefe ^Jeife nic^t gu nel^men; über atte ^au:|)tpun!tc

iüar man in biefen S^agen bereits ^iemUc^ einig; ber ))otntfd;e Öefanbte üRaibel,

ber eben je^t bei bem Äurfürften erfc^ien, um einen legten 35erfud^ für 3o^ann

Safimir bei il^m p mad^en, traf in SSalga an bemfelben Ibenb (17. 3uni) ein,

Xßo Salbetf mit bem Sluftrag jum 2lbfd^Iu^ nac^ 9iJ?artenburg jurüdEreifte. (2)er

^urfürft an SBatbedE unb ^laten dat. Salga 18. 3funi 1656.)

3) 2lm 28. unb 29. 3uni, nac^ Unteraeic^nung beS SSertragg, nid^t am 18.

unb 19. i)or berfelben, tt)ie S)roi?fen @. 269 angibt.

*) b'Sltaugour an ^a^axin dat. 7. 3uli 1656. „Jamals on n'a oui

tant de protestations d'amitid, de sincerit^, de zele, ni vu plus de caresses,

d'embrassades et de baisers." Urf. u. 2lc teuft. IL 103.
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bö6 9f?efultat ber 9)?anenBurger SSer^nblungen ti)ar '). ^aö W\tnU

lid^e ber UeBerein!unft toar, bog ber ^urfürft je^t bie fd^tpebifd^en

Eroberungen im njeftlid^en unb nörbli($en "^oten formell anerlannte

unb \iä) lu t^rer SSert^eibigung mitber^jfüd^tete, fomie ^arl @uftaü

jid^ IVLX SSert^eibtgung ber alten unb neuen branbenburgifd^en 33e^

fi^ungen in ^reugen unb "»ßolen berbanb; für ben je^t beüorfte^enben

getb^ug fagte ber ^urfürft bie 9}Htn)ir!ung feiner gefammten 5lrmee

ju; in einer D^^ei^e bon 53eftimmungen n^ar bie mititärifd^e @etb=

ftänbigfeit beö branbenburgifc^en 3:ruppencorpö getDa^rt. ^Dagegen

cebirt nun ber ^önig bem .^urfürften bon feinen bi^^erigen (Ex^

oberungen in ^olen bie Soitüobfd^aften ^ofen unb ^alifd; mit 3lu^^

na'^me eine^ fleinen ^iftricte^, bie SBoilt)obfd;aften öenci^q unb

(Sierabj, nebft bem angrenjenben ßanbe Sielun, in ganzem Umfang;

all biefe öanbe getoft bon attem biö'^erigen gufammen'^ang, ju freiem

fouberainen ^efi^.

(Somit ift benn ^ranbenburg ju ber ^:^ei(ung^^ unb Eroberung^^

politif prü(fgelehrt, toelc^e fc^on balb nad^ beginn biefer ^er^

tüidetungen Satbecf alö bie ju ergreifenbe 9?olIe bejeicBnet ^atte.

3fc^ !ann mi(^ nid^t überzeugen, bag jeneö 2)?otib be§ befd^tüid^tigen*

ben ^Dajtüifc^entretenö ^toifd^en bie fäm^fenben Parteien, baö Woti'o

ber 5U er^Uenben Balance ;^h)ifd^en i^nen, baö Tloti'o beö „opus hie

erat arbitro" in ber Z^at ben bortt)iegenb beftimmenben ßinflug auf

bie ietjigen Entfd^eibungen geübt ^t, ben bie branbenburgif(^e !r)iplo=^

matie unb ^ubticifti! bamal^ unb fpäter (unb fie getüig im ^ienfte

i^reö 3tüe(feö mit gutem 9ied;t) jenem (^efic^töpunlt beizulegen

pflegt, unb ben auc^ bie (^efc(>id^t«fd;reibung bon ^ufenborf an

acceptirt unb feftgel;alten "t/at %{^ ein mitttjirfcnbe« 3JJotib, al0

eine ^nfic^t öon bcr iöagc ber T)inge n)irb man bie^ gelten taffen

bürfen *). 3Iber biet z« tüenig pflegt betont p tüerben, baß baneben

boc^ in ber branbenburgifc^en ^ißoliti! jener 3:agc ein ganj cncrgifd^

aggreffibeet Element lebt, ein ftarfeö bege:^rlic^eö Umfid;bliden unb

Umfic^greifen nad; ben leiten ^n, too in ber je^igen ©ilbung bie

®^tt>äc^c unb Unfertigfeit biefeö <Staat«tt)efcnö liegt. 9J2it fidlerem

») b. m'6xntx @. 201 ff.

'J 5öcr0(. oben B. 368 u. 2.
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3nftinct tDcrben bicfc «Stellen erfaßt, ^tr fa^en, iüie bie^ bie

^oUtif im SBeften Beftimmte. ^^idj^t ntinbcr ftavf tuirb jie ^ier im

9^orbeu bai)oit geleitet, iDcmt glcid; bev erft üon bürfttger ^raft ge=

ftü^te Sille fid^ ;^umeift nod^ f^üd^tern l;inter bie gormen ber

^Diplomatie üerfterfen muß. 3e^t mar eö ba§ t^atfäd^lic^e 33er*

l^ältnig, bag bie braubeuBurgifd^e 5lrmee fid^ marfd;fertig mad^te,

im ^mtbe mit ben ©c^tüeben nad^ ^olen l^inein auf^^ubrec^en, ber

gefammelten ijeere^mad^t be^ ^önig^ 3fo^nn Safimir entgegen*

jutreten unb ben ^reiö ber üier Sßoilvobfct/aften erobern ju Reifen,

ben ber ^urfürft für feine je^ige politifd;e @ntfd5)eibung geforbert ^tte.

Ob e§ gelingen toerbe, im ?anfe ber ^Dinge biefen 'preiö feft*

^fi:^alten nnb biefen grogpolnif^en -S3efi^ jn he^aiDf^kn, mx mod^te

eö üorau^fagen? 5lber ber <Sinn ber branbenburgifd^en ^olitif mar

je^t jebenfall^ barauf geridj)tet. ^led^t eigentlid^ alei Salbed'g Sert

fonnte baö nun in @tanbe gelommene fd^toebifd^e iöünbnig hctxaä^tet

werben. ®er ^urfürft glaubte, i^m für bie l^ierbei geleifteten 3;)ienfte

eine anfe'^nlic^e ^elol^nung fd^ulbig ju fein; Wenige 3:age nad^ 5lb*

fd^lug be^ 33ertrag§ lieg er ein ^ocument auffegen, morin Salbecf

in 5lner!ennung üorne^^mlid^ feiner in 30^arienburg geleifteten unb

im §inbli(f auf nod^ ferner ju leiftenbe !l)ienfte jum ©tatt^lter

ber neuen großpolnifd^en ^roi)in^ ernannt unb i:^m bie Orte 3}2efert^,

^arabei^ unb :53lefen in ber SBoitoobfd^aft $ofen erb* unb eigen*

tpmlid^ terfd;rieben mürben ') 5lud^ anbere 9?ät^e mürben mit

@d^en!ungen ober 35erfpred)ungen ^ehaä^t^ meldte il;r ^^ntereffe an

ben -Q3eftanb ber je^t gefd^loffenen 3Serbinbung unb an ba§ ®lüdf

ber beijorftel^enben Unterne^^mungen feffeln ju foHen fd^ienen ').

*) (Soncept ber ^erlei^ung8ur!unbc dat. ÄöniggBerg 2. ^nü 1656, mit ber

9?anb6emerfiing öon ©c^tüerin: ,,biefe« l^alBen B. S^urf. ®d^L felbft befohlen

aI[o auffegen gu kffen'^ (^erl 2(rc^.) dtauä^'bax @. 119. SSon ^avt ®uftaö

erhielt SBalbed für? barauf eine golbene Äette im SBert^ öon 3000 9?t^. unb eine

2(nh)ei[ung auf 100,000 9^t^., tDe(d;e le^tere aber nie au§geja^It »orben finb.

(Sbenbaf. ®. 121.

*) ®o erhielt g^riebric^ ö. 3ena burd^ (Sc^enfungSurfunbe dat. Königsberg

8. ^uli 1656 bie in ^reu^en gelegenen ®üter beg SBoitüoben öon ^ioqt, ^o^.

Safimir ÄrafinSfi, n^etc^e confiScirt mürben, n^eil berfeI6e gegen feinen au§=

geftettten 3Jei)erg fic^ »ieber auf bie :|)olnifc^c ®cite gefd^Iagen l^atte. (öerl. Slrd^.)

I
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3ttt 93uttbe mit ^d^ttjeben»

„Bellum Braiideburgicum" — mit biefev UeBerfd^rift Be^

jetd^net ein jeitgencffifd^ev pctnifd^er ®efc^id^t^f($reiber ben {e^t

beginnetiben 5lbf(^iütt be§ uovbifd^en ^riegesS unb beutet bantit bie

Sid^tigleit an, bie man bem (Eintritt beö neuen ^cimpfevö auf ben

^ampfplafe beimag ').

Unb für ^ranbenburg tt)ar bev pctnifd^e ^rieg nun eine

2:^tfad^e, mit bem ganzen (Srnft ber ^efa^ren, mit ber ganzen

©röge ber 5lu^fi($ten, bie er bot.

SBenig fonnten in ber X^at bie grieben6i)er^anblungen bebeuten,

luetd^e noc^ je^t nac^ bem SJ^arienburger ^ünbnig unb üor Eröffnung

ber geinbfeligfeiten ber ^urfürft mit bem $oIen!önig ^ol^ann (lafimir

pflog unb njetd^e bann norf; bi^ pm letzten 5(ugenbli(f ber fran^öfifd^e

^efanbte bc Öumbrcö fortfe^te. 5Im 1. 3uU n^ar Sarfd^au in bie

§änbe ber ^oten gefattcn; mit bem ^ning, tjon ^ofafen unb 2:ar^

taren toerftärft, fteKte i:^re 5(rmee eine impofante Uebermad^t aud^

gegenüber ben vereinigten Gräften beö ^urfürften unb be§ ^5nig§

^arl ®uftat3 bar; unb fd^on I;atte ber polnifd^e ®enerat djarnedi

mit ber^eerenben ©treif^ügen fetbft nad^ ber ^eumar! unb nad^

§interpommern l^inein fid^ öorgetoagt *). SBaö tooliU eö fagen,

toenn man jel^t bem trium))^irenben ^olenBnig ^rieben bot auf

®runb i)on SSorf^lägen, bereu 5Iu§fül)rung, fetbft im gaüe be§ guten

SBiüen^, unter ben je^igen Umftänben eine (Ba6:}t ber Unmöglid^feit

ttjar? ') 3)a^ biplomatifc^e ^anbtoer! l^at tUn feinen ^anbtDer!^^

braud^, unb mö} feinen g)anbtt)er!öformaIi^muö, in biefem ^a'^r^

») JRubanjgft @. 252.

') jDrot^fcu @. 265 unb @c^Iarf;t ton SBarfc^au @. 92 nennt hierbei immct

einen ^otnifc^cn ®encra( „^amtd\:^", n3a6 bod^ offenbar nnr ein @d;reibfe^ter ber

^anbf(^riftcn für ben bcfannten ®encral Sjarnccfi ift.

•) Si^ic^t anberö fann ic^ bie SSorfc^Iäge betrachten, tt)eld)e jnerft ber ^olnifc^c

®e|onbte aWaibel nnb bann bc J?unibreö an ^o^anu Safimir überbrachte, unb

bcren 3n^a(t nur bon bem lefeteren, Urf. n. Stctenft. II. 105, angebcntct imrb;

in bieffeitigen ?(rd)iüalien finbet |ic^ nickte nähere« barttber. ©anj richtige 53c*

merfnnflcn über biefc 83or|cf;taße, beren ©cbentnng ©rot^fen @. 271 tt)oI über^

f(^ä|}t, mac^t de» Noycr» Lottrcs @. 247.

(SrtmannltPtffcr, «im| v. Süaltcd. 25
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l^unbert ber ^Diplomatie; öov aüem fud^t e^ für aU^ gätte, aud^

bei unstpeifet^aftem 53ru(^, ben gaben ju retten, an bem e« fpäter

ttjieber anfnüpfen fann; man barf e^ nid^t aUp getüid;tig net^men,

menn e^ fid^ mit feinem Ül^un überatt einbrängt, aud) mitten in bie

tjoKenbetcn ^^atfad^en.

Sine fotd^e aber toar nnn ber tricg gegen ^otcn.

SBier Sod^en nai^ ber 3itf«wnten!unft beö ^urfürften mit bem

tönig tarl (^uftai) ftanben bie t)ereinigten §eere ber potnifd^en

^auptarmee bei Sarf^au gegenüber.

'^k benftDürbige brettägige @d^tad()t erfolgte (28. big 30. 3uli),

in tüeld^er bie junge branbenburgifd^e 5lrmee mit ber ^luttaufe ju*

gleid^ fid^ bie ftoljeften Öorberen erfämpfte.

Sine (Sd^ilberung berfelben liegt augerl^alb ber ©d^ranfen nnferer

5lufgabe. ^(uf bem linfen, bon bem turfürften befe:^ligten glügel

na^m Salbed al^ ®enerat*8ieutenant ber D^eiterei an ben kämpfen ber

brei 2:age »ieltptigen 5lnt^eit; ebenfo fein jüngerer vorüber Solrab,

ber alg Generalmajor mit feiner 5lbtl;eilung unter bem fpeciellcn

(Sommanbo ^parr'g im (Zentrum ftanb unb befonberö am jtueiten unb

britten 3:^age an ben entfd^eibenbften fünften ber (Sd^ladbt e^ren^

bott bet^eiligt tuar ').

*) ^ür baö dm^dm bernjeife tc^ auf bie auSfü^rttc^e 2tB!^anblung 3)ro^fen8

bie ©d^tad^t öon Sßarfc^au (^eipjtg 1863) ;
gu ben bort aitfgefü^rten Ciueßen fommt

jetjt nod^ bie S)arfteIIung i^on dt au ä^hax ®. 122 ff., bie inbefj nid^tS toon SBelang l^ingu*

ibringt. — Sfluv eine 33emer!iing in ^Betreff einer toon 2)rot;fen Benu^ten Ouette. 3m
%vä)i'o sn ^rolfen finbet fid^ ein eigeni^änbiger 58rief be§ (trafen 2ßo trab öon ^aU
bed an eine 2)ame feiner SSeriüanbtfc^flft, am 31. Ouli gefd^rieBen. @r beginnt:

„SJJeinem ^Berfprec^en gemä§ continnire id^ mit meiner Ü^elation, mn§ (S. :0b. in ber

Äür^e er^ä^ten, h?ie e^ mit bem Slreffen nnb baranf erfolgter r;errlidf;er nnferfeitenS

erlangter 3$ictorie 3ugangen.'' S)ann folgt, mit nnbebentenben faft nnr fprad^*

lid;en nnb formellen S5arianten, Sort für Sort ber S3erid;t (9Jetation III),

n?el(^en S)ro^fen a. a. D. @. 20 nad^ jnjei alten S)rncfen Befd^rei6t nnb @. 124 ff.

gang abgebrudft ^at (ot;ne bie Sli^ema'fc^en Bufätje). ipierauf gang fnrg ber @d^Iu§

beS S5riefe§ : „3c^ !ann tüegen (SU nid^t me^r fd^reiben, bitte (g. 2h. ujotten meine

Stod^ter grüßen unb in ber Hoffnung (g. 2b. batb gu feigen, tjerbleiSe jc." 2)iefcr

^riijatbrief beS (trafen SSoIrab ift alfo baö Original jeneö gebrudten S3erid^te8;

bie umgefei^rte 3Jiögtid^!eit, fo baß etuja Söotrab fid^ eineö bereits am 31. 3uli

im iBager umlaufenben, ijon anberer ^anb Verfaßten SSerid^tö für feinen 33rief
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(5tn greger augenBlicftid^er Erfolg toax biefe (Bä^laä^t ton

Sarfd^au ; aber and) nur ein fold^er. taunt jemalö ift ein fc 'ocU^

ftänbiger @ieg, öor ben S^^oren ber feinbüd^en ^au^tftabt erfod^ten,

bie al^balb in bie §änbe ber Sieger fiel, i)on fo geringen gotgen

für ben heiteren @ang ber Sreigniffe getoefen.

X)tx (^ebanfe, mit gefantmter Äraft ben pd^tigen geinb nad^

bem oberen ^oten hinein 5U »erfolgen uub feine 9^ieberlage ^u

oollenben, mußte balb aufgegeben toerben. Senn ber Äurfürft oiel*

leidet einen ^lugenBlid im 33ollgefü:^t beö (Siegel ber 3}^einung toar,

fid^ bem Sßunfd^e ^arl (^uftao'ö in biefer ©ejie^ung an^ufd^liegen '),

fo mußten oielfältige (Srtoägungen foU)ol i^n alö ben ^önig felbft

balb oon bem $lane gurücfbringeu. gür (Sd^toeben begann ehm

je^t bie ^efal^r toon ruffifd^er <Seite l^er ein fel^r ernfteö 5lntlil^ ^u

geigen; mit einer mäd^tigen 5(rmee brang ber (5jar 5lle^ei felbft in bie

fd^toad^ befe^te ^rotinj ^Manh ein, gegen (Snbe Sluguft toar er

bebiciit ^ötte, tvirb burd^ bie Sergleicfmiig beiber ©tücfe aii§gefd;loffen ; au« ben

5t6tt)ei(^inigen beibev ton einanber ergibt fic^ beutlid), baß ber SSerid^t III eine

für ben !J)ruc! 3ured;t gemarf;te 9?ebaction be§ ©riefeö ift, mit f:^)ra(^ti(^en nnb

ort^ograi?t;ifc^en 33ertc^tigungen, mit regelrechter ©rgänjnng ber ^Titulaturen, mit

Ucbertragung beS „id}, mein, mein 33ruber" jc. in bie entf^rec^enben 9iamen.

SSon fonftigen 35arionten ermähne ic^ nur, baß in bem Serid^t III bei 2)ro^fen

@. 126 (3. 3 i). 0.) „viel starcke Esquadronen« ju lefen ift ftatt „viel Stück

Esquadronen«. SSir \)aUn alfo in biefem SSerid^t bie ^erfünlid;e 5luffaffung unb

2)arfteöung be8 (trafen Solrab ton bem S^eil ber <gc^Iac^t, ben er felbft über*

jc^en fonnte. — hierbei ift nod^ ein ^4>unJt gu berichtigen. 2)roJ^fen fub*

flituirt überall, tt>o in bem ©erid^t nnb in onbercn OueHen ber „®encral*3Jioior"

SBalbec! genannt tmrb, ben Dramen Sofias Salbecf, fo n)ie biefelbe SSer-

njet^fetung aud^ fc^on ^ufenborf Frid. Wilh. VI. §. 37 uub Carol. Gustav.

III. §.25 mac^t; eö ift aber an allen bicfen ©teilen ber 9?ame SBolrab'6 ^er*

juftcüen, be8 jüngeren 33ruber8 unfcrcö ®corg ^riebrid; (Dergl. oben @. 9 f.), bem

bie bort öerjeic^ueteu militärifc^en 33erbienftc rebinbicirt n^erben muffen, unb

tt)elc^er einige 2«ouate fpäter an ben SSlattern ftarb (29. ^flunar 1657). 3ofta«

SBalbecf ift ein 93etter ber bciben genannten; ec I)at au ber «Sc^Iad^t ti>al;rft^cin»

lic^ aud^ \6)on Zi)e'\\ genommen, ober in untergeorbueter @tettuug; er tritt fpäter

me^rfac^ auf, fo namentlich in bem (Sefec^t bei 2)irfc^au (2. €e^t. 1657), »0 er

ben 3iaug eine« Cberftlientenant« ^at; er überfam )vat?rf(^einli(^ m<if Solrab'8

Xobe jum X^eil bo« Commanbo ber i)on biefem biö^er gefül;rten Slrn^pen.

») @o bel;au^tet Seauc^bor @. 130, ber ijuglcif^ ein ©ntac^tcu ffialbcd'«

mitt^eUt, U)ovtn biefer fic^ gegen ben ^^lan erUärt.

25*
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§err beö JBöiibe^ bi§ auf Diiga, beffeu Belagerung Begonnen tt>urbe.

3tuf ber 5RI)ebe toot ^anjig lag eine ftarfe nteberlänbifd^e glotte

unter 5(bmiral Opbant, entfc^loffen bie (SelBftänbigleit btefer @tabt

gegen alle ferneren Eingriffe bc^ (Sc^tüebenfönigö in fd;ü^en. (Sc^on

fa'tnen ljeunrut)igenbe 9^ad^rid^ten ül^er bie 5lbfid;ten ^Dänentar!^,

auii} fein ©(^n^ert n)ieber in ba§ (^enjirr ber norbifd^en ^ertuicfe^

lungen ntit l)inetn^uU)erfen. Unb m^ ©darneben felbft traf bie ^unbe

ein i)on fo bebenflid^en inneren Benjegungen, bag im 9^at^e be^

Königs bie grage ertüogen tourbe^ oB eö nöt^ig ober moglid^, bag

er felbft fid^ bort^in begebe 0-

^tll biefe^ Einlaß genug, fi($ Vorläufig ntit bem befenfiben

9?efultat ber (^d^lad^t bon SBarfd^au p begnügen unb i)on heiterem

Sßortüagen abjufte^en.

5lber aud^ ber ^urfürft ^atte bie gegrünbetfte Urfad^e jur 3Sor==

fic^t. @r ^atte ju aller ^dt auf ba^ beftimnttefte betont, fid^

burd^ fein Bünbniß mit ©d^n^eben ber geinbfeligfeit gegen bie

SO^^o^conjiter nid^t tl^eill^aft marf;en ju tDollen — n^er fonnte fagen,

tt>ie meit ber ^^ar biefe 5lbfid^t refpectiren tüerbe, toenn er erft bie

fd^tt)ebifd^en Oftfeelprobinjen billig übertt)ältigt ^attt? Unb nid^t

lange, fo traf in ber Z^at eine rufftfd^e ^efanbtfc^aft in ^önigö^

berg ein, t^eld^e in ^iemlid^ '^od^fal^renbem S^^one ben ^urfürften auf^

forberte, fid() bon ©d^toeben lo^jufagen unb ha§ ^erjogtl^um ^reu§en,

aU eine !^e^enbenj bon Öittauen, fortan al^ ein Selben beö (^jaren

an^uerlennen. @elbft bie nieberlänbifd^e glotte bor ^anjig fonnte

nid^t ol^ne alle iöeforgnig gefeiten n^erben ; bie :^ollänbifdl;en 3J?^n:^eerö

betrad^teten ben foftbaren §)afen bon pilau gerabe ebenfo lüfternen

5luge0, nur ttw>a^ berfc^ämter, tüte bie ©darneben; oft fd^on l^atten

fie bie Steigung bliden laffen, gegen eine SJerpfänbung beffelben bem

^urfürften ju ben größten !^ienften bereit p fein; „i^r ganjeö

3lbfe^en ift :^eimli(^ barauf gerietet, bag (5. S^urf. !5)dl;L, toenn

@ie in toa^^rer '^ot^ fein werben, i^nen felbft enblid^ bie ^illau

antragen muffen"; fo fd^reibt Sßeiman an^ bem §aag '). @ö galt

') ®eijier*Sarl[on IV. 163.

*) Seiman an ben Äurfürflen dat. §aog 13. Dct. 1656 (8crl. 'ävä}.).

SScrgl. an^ des Noyers Lettres (S. 234 unb Vi vi u. 5lctenft. V. 782.
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tt)ol auf ber ^üt ju fein, um nid^t in bie bon jenen genjünfd^te

äugerfte 92ot^ ju gerat^en unb i^en 3J?ut^ ^u fü^neren ®eban!en

gu mad^en.

33or aüem aber: bie polnifd^e Hrmee tuar gefd^Iagen, jerftreut,

aber nid^t^ toeniger aB bernid^tet. @d^on lüenige $öod;en nad^ ber

Sarfd^auer ©d^lad^t ftanb 3o^ann (Safimir lieber an ber @j)i^e

einer fe^r Beträd^tUd^en §eere^mad^t unb rüftete fid^ ^u neuem 33or^

bringen. Unb bon Sarfc^au flie^enb fj/attt ber littauifd^e £)ber^

fetbl^err ©onfiettj^ü fic^ mit feiner Hrmee unb einem 5:^eil ber ber==

bünbeten 2::artaren bon bem tönig getrennt unb ftd^ nad& Öittauen

getDorfen; in S3erbinbung mit bem öanbeöaufgeBct ber benachbarten

polnifd^cn Söoitoobfd^aften bebro^te er bie (^renjen beö §erjogtl^umö

•^reugen, unb man 1:fatte alte 9^ot^, fid^ ber ftreifenben Sl^artarenjüge

ju ern)e:^ren.

Salbecf mo(^te eö bebauern, bag bie burd; einen fo grogen

(Erfolg eingett)eit)te Saffenbrüberfd^aft mit ben ^d^n^eben junäd^ft

fo ttjenig nad^^altige 33ort^eite hxaä)k, 5lber bie Srforberniffc ber

Sage ber^e^^lte er fid^ nid^t; er tt)iberfprad^ ebenfo bem ^(ane eine^

berfolgenben SSorbringenö nad^ ^olen l^inein, \vk bem ^unfd^e

tarl (5^uftab'ö, nad^bem jeneö aufgegeben, nun mit gefammter traft

an bie Belagerung öon ^Danjig ju gelten. Sein 33orfc^tag n)ar,

mögUc^ft raf^ bie bon bem Generalmajor 'iDerflinger in ben "MaxUn

geworbenen neuen ^^egimenter l^eranpjie^en, mit i^nen unb mit bem

Groö ber Slrmee eine Slufftellung länge ber preugifd^en (^ren^e

^toifd^en iöug, ^axm unb 3Jiemel ju ne'^men, bie 33erbinbung mit

ber fc^n)ebifcf;en 5lrmee ju erhalten unb fo pgleid^ ba^ ^erjogt^um

ju becfen unb bie 2(rmee fic^ fo lange crl^olen unb berftärfen ju

laffen, bi« eö 3eit fein toerbe, einen neuen gemeinfd^aftli^en (Sd^lag

gegen ben '^eranrücfenben geinb ju t^un ').

:53ebor e6 ju biefer rücfgängigen ©etoegung !am, tt>urbe SßalbedC

beorbert, einen Streifjug in bie bem turfürften burd^ ben SOZarien*

') JRout^bar ©. 130 f. '^a^ beffelbeu 9(ngabc e. 132 fc^cint c«, baß

(^parr ba« Unternehmen gcßcn ©anjig bcßünftifltc unb auäf ber ifurfürft bafür

voax, bis Äarl CJufiaö jclbft, bon 2ßaibccf bewogen, c0 oufgab.
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burger S^ractat jugetDiefenen Soitüobfd^aften ju unternehmen, njoBel

er ttjontögüc^ bie (Stäbte ßeuc^q unb talifc^ befe^en unb jugleic^

ben bon ber S^eumar! I;er ertt)artetcn unb in berfelben ^Hid^tung be^

orbcrten iDerflinger mit feinen ^Regimentern aufnehmen foUte ')• ^^^

3ug, für meldten i^m eine grift bon ad^t 2:agen beftimmt tt)ar, ge*

lang nur jum 3:^ei(; ^erflinger n)ar auf feinem 3Rarfc^e noc^ nid^t

fo toeit gebiel^en, um fid^ mit 3Balbe(J bereinigen ju !cnnen; biö

nad^ Mifd^ gelang e§ i:^m nid^t borjubringen; nur Öenc^q tüurbe

befe^t, als ber erfte Soften in bem beanfpru^ten neuen (5^ebiet ^),

Sdalh barauf tüurbe ber ge^^eime 'tRatif ®eorg bon ^onin bort^in

gefanbt, um bie formelle ^efi^na^me ber Sßoitoobfd^aften ju boü»^

jie^en („dresser l'etat de S. Alt. Elect. dans ce pays") ^).

3!njtoifd^en 'ijatk bereite ber 9^ücfpg ber fd^tt)cbifd(>en unb

branbenburgifd^en 5lrmee bon. ber mittleren Seid^fel gegen baö

löniglid^e unb ba§ ^erjogt^um ^reugen ^in begonnen. 9loc^ :^inter

bie ßinie, bie er borgefdalagen, jurüd, innerhalb beö §erjogt:^umö

felbft bei 3o:^anni^burg (fo baß biefe^ bie Ttitk feiner ^lufftellung

bilbete) erhielt Salbecf ^efel;l fic^ mit feinem nid^t fe^r ftarfen

(Sorpö au§ meift jungen ^Truppen unb o^^ne 5lrtil(erie aufjuftellen

unb bort bie (^renjen gegen (^onfietoöfi ju :^üten, ttjä^renb @parr

bie (^renje gegen öittauen unb ©amogitien längö ber 2}Zemel befe^te,

unb jloifd^en beiben in ber ®egenb bon ß^cf ber Oberft ^aüenrobt

mit einer 5lbt^eitung Infanterie unb einer 'än^aifl (^ef^ü^e fd^on

früher feine 5lufftellung genommen ^tk, 3Son fd^toebifd^er (Seite

ftanben pr Unterftüi^ung gürft 9?abjitoil unb ber Generalmajor

3örael Ü^ibber^jelm mit einigen ^Regimentern am 91areto poftirt;

unb tt)eiter:^in foöte General @tenbo(f mit einem größeren (Sorpö

läng§ ber preugif(^ ^ ipolnifd^en Grenze operiren, um je nad^ ben

*) 2)erf(tnger ^tte sugleid^ SSefe^t, uutertüegS einige !£ru^^eu in ba8 bisher

Don ben ©d^treben Be[e^te ^ofen ju trerfen, tüa« abtv erft fpäter au6gefüt)rt hjnrbe.

SSonin an Seiman dat. (SoISerg 9. 9^oi). 1656 (2)üffelb. 2trc^.). ^ergl. aud^

bie Letters of intelligence dat. 12. @e^t. bei X^nxtoc Statepapers V. 382.

2) dta]xä)hax @. 131
f.

2)ie ©efe^ung erfolgte nur mit etttja 200 2Kann;

öortäuftg blieb baneben auä) bie bisherige [(^toebifc^e ©arnifon.

*) 33ontn an Seiman a. a. O.
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Untftänben enttDeber ^ter einzugreifen ober auc^ naä} Öiijtanb ^u

jiel^en unb 9^iga ju entfe^en.

3n ben erften 2:agen beö «September ^atk äöatberf bte an=

getoiefenen Stellungen eingenommen- !Die näc^ftcn ^od^en oer=

gingen, ol^ne bag e^ p einer 5(ction !am. 5lber 'mit beginn beö

October fammette (^onfietoöü feine Öittauer unb ^artaren ^u einem

energifd;en Stog gegen bie preugifd^e ^renge ()in. ^labjitDit unb

Ü^ibber^jetm (SJ^ajor 3örael, loie er in ben C^ueden gciDö^ntid^ ge=

nannt it»irb) jogen fid^ auf bie ^unbe feinet 5lnmarfd^e^ auf ^albed

5urü(f, um mit biefem Vereint p operiren; aber Oberft SßaKenrobt,

loelc^en SBatbecf ^efel^I l^atte im galt ber 9^ot:^ an fid^ ^u 3ie:^en,

toeigerte fid^ bem golge ju leiften, geigte eine tjon ^önig^Berg er-

:^altene (Jontreorbre oor unb fd;icfte nur einige ^efd^ü^e mit geringer

3}?unition unb ein paar :^unbert 3}?ann 2;ruppen aB 5(u^:^ilfc ')

So ertoartete man ben geinb an ber preugif^en ^renje.

3t^m entgegen^usie^^en, toie juerft beaBfid^tigt tourbe, unb i^m ben

UeSergang über ben 9^areö) ftreitig ju mad^en, geigte fid^ bei bem

^aa^ ber üor^anbenen Gräfte nic^t gerat^en. SÖalbecf na^m feine

5lufftel(ung bei bem !Dorfe "pro^fo, an ben Heinen gUtß Ö^cf gele^^nt,

im 9f?ücfen bie ^rü(fe, toeld^e :^ier über benfelben führte.

'am 8. October gog ^onfietoöü mit »eit überlegenen Gräften,

namentli^ mit fel^r ftarfer 9?eiterei gegen biefe Stellung :^eran.

5^oc^ im legten SJ^oment ^tte SBaüenrobt fid^ entfd^ieben, bod^ bie

geforberte ^Bereinigung ju ben^erlftedigen ; er erfd^ien an eben biefem

iÜ^orgen perfönlic^ in 5Balbec!'^ ßager. 5lber feine 2:ruppen hjaren

noc^ mehrere Stunben loeit entfernt; e^e biefelbcn nod^ \)on ber

Stabt l't^d ^er, ioo fie $a(t gemadj^t Ratten, pr Stelle fein fonnten,

erfolgte ber Eingriff ber ÜTartaren unb ißittauer. 3fn ftarfen SD^^affen

') 9?au(^bar @. 141; unb l;icr3u bie yioü^ @. 150: „iiigtcic^eu njor Dh'ifl

ffiattcnrob ju Salbccf ju fiofjcn contramanbirt, unb ^attc ber ^einb bou biefem oHem

an« Äöni0«6erg (aliro bc8 ^itttjauifd^eu Untcrfelb^errn ©emaJ^lin, f^rau ©onfcwefi?,

in <Bx. (£^urf. 2)c^f. (Sartcn^anS logirtc unb große Familiarität om ^ofc l^attc)

feeffere Äunbfcfcaft al« ®. l;oc^gräf(. (Sjc." — »SIx picces de canon avec un

canonier [sie] et deux r^gimonts» gibtJÖalbed in bem unteu noä) ju nennen*

ben ©rief an ffieiman biejen 6uccur« öon ©attenrobt an.
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tüavfeu fie fid^ auf bie ^auptfteüuug Salbcd'ö M ber 53rü(fe

^ro^fo, \X)0 namentüd^ bic fd;iDcbi|d;eu !i;ruppeu poftirt tüurben;

l^ier ftanb baö (^^efeci^t. 2(ber man t;atte, ba c« an ^Kelterei mangelte,

ben ging nid^t an aüen 'ißunften gcnügenb Befefeen unb übemad^en

fönnen; an einer (Stelle gelang e^ einer ftarlen ^^TartarenaBt^eilung

il;n 3U überfd^reiten
; fie tüarf fid^ in ben D^ücfen ber äßalbecf'fd^en

5lufftettung unb jugleid^ auf bie Sinie, bon n)o'^er man beö Sßatlen^

robt'fd^en (Succurfeö gehjärtig n^ar. ^ie ^bt^eilung branbenburgif^er

2:ruj)pen, njeld^e Salbecf ben !^artaren entgegenfd;icfte, ^ielt nid^t

(Staub; um nii^t abgefdjnitten unb im 9?ücfen gefaßt ju icerben,

befd^log SÖßalbed, mitten unter bem ®efe^t feine §auptmad()t über

bie ^rüde jurüdjujiel^en. ^er größte X^di ber 5lruppen !am glüd^

Ud^ l;erüber, unb tüader fäm^fenb hielten bie in ber 5lrrieregarbe

))üftirten fd^tt)ebifd^en Ülegimenter ben nad^brängenben geinb gurüd.

^Iber immer maffen^fter ftürmte nun biefer gegen bie iörüde bor,

unb fud^te jugleid^ an anberen ^T3un!ten überjufe^en. ©ie fd^ttje^

bifd^en 9?egimenter in ber 9^ad^^ut toaren in ber äußerften ^efo^r

abgefd^nitten ju tüerben. Sie in retten ftedte ^albed fidf) an bie

Spi^e bon brei eben l^erüber gefcmmenen branbenburgifd^en 9^egi^

meutern unb berfuc^te burd^ einen Iräftigen ^orftoß über bie ^litde

l^inüber Sf^ab^itDÜ unb bie Seinigen ^u begagiren. (S§ mißlang fcoü^

ftänbig; biefe brei 9^egimenter iDaren bon ben jüngften neugetporbenen

^Truppen; fie toaren nid^t me^r pm Stellen, gefd^tpeige benn p
einem Eingriff ju bringen; Salbed felbft geriet:^ bei bem 3Serfud^,

fie bortüärtö p führen, mitten in ba§ (Getümmel ber borbringenben

geinbe unb entging mit genauer 92ot:^ ber (^efangenne^mung. Tlii

biefem legten mißglüdten Angriff („cette action lache de mes gens"

fagt ^albed) n)ar ber ^lu^gang beö ^reffen^ entfd^ieben. Ment==

:§alben löften fid^ bie 9f?ei^en ju milber glud^t auf; nur bie fd^tüe^

bifd^en 3:ru^))en jenfeitö ber ^rüde njel^rten fid^ fo lange al^

möglid^ tapfer gegen bie nun bon allen Seiten auf fie einftürmenbe

Uebermad^t; enblid^ tüar aud^ i^r Siberftanb gebrod^en. 9f?abjitt)il

unb Ü^ibberbjelm, nebft bieten anberen fd^tuebifd^en Offizieren unb

ber Tld^x^a^l i^rer Zxn'ppen lüurben gefangen; bie iüenigen branben*

burgifc^en ®efd^ü|^e, bie 3ßalbed gel^abt 'i^attc, gingen fämmtlid^ ber*
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loren; mele gähnen unb (gtanbaiten, fotüie bcr größte Zl^dl be«

(Bepäd€ fielen in bie ^änbe ber Sieger; nur bie (^ier, mcmit bie

Startaren über ba$ te|tere l^erfteten, i)erminberte ben Umfang ber

^Heberlage unb bie ^a^ ' ber (befangenen auf BranbenBurgifd^er

(Bdte '). Salbecf raffte, fo biel er »on ben glüc^tigen fammeln

fonnte, jufammen unb ^og fid^ auf SlngcrBurg ^urüd ').

!5)ie näc^ften golgen biefe^ berlorenen ji:reffenö tt)aren fe^r

empfinblic^. SBeit unb breit ergoffen fic^ nun ^^olen unb tt)ilbe

^artarenl;aufen über bie je^t offcnlicgcnben füblid^en ^renjbiftricte i)on

Preußen, brennenb, ntorbenb unb f(^aarcntt)eiö (gefangene au6 ben

Ortfc^aften mit fid^ fortfd^Ieppenb; im erften 9)^cmcnt fürd;tete

Satbecf, bag ber geinb fogar auf ^i3nig^berg burc^jubrec^en fuc^en

tüerbe unb beeilte fid^ ben *ißa§ bei Sollen ju befe^en^).

®o rafd^ U)ie möglid^ formirte er feine aufgelöften 3::ruppen

neu unb 50g alle in ber ^äl}t ftel;enben @treit!räfte an fid^. (Sben

je^t führte i^m fein -53ruber Solrab ymd frifd;e 9?egimenter 3n^

fanterie unb bier 9?eiterregimenter ju- (5nbUd^ !am aud^ !r)erf(inger

mit feinen in ber ^Jlaxl geworbenen ftattlid^en 2^ruppen ^eran unb

ftieg ju i^m. 5lnbere trafen bon ben SÖßerbepläfeen im (Slebifd^en

^er in ^reu§en ein *}. Salbed! brannte bor (Sifer, tt)ieber borge^en

^u fönnen unb bie Sd^arte bon ^rot^to au^jutüe^en.

*) SBatbcdf an Söeim au: „notre bagagc, ou toute la foule donna

dessus, sauva tellement nos gcns que je croy n'avoir pas peidu deux cent

cavalliers.* ^cx^l Urf. 11. 5lc teuft. H. 110.

^) Ucbcr tiefe« ®e[et^t am ^tfd, ober bei ^ro^fo O^jjroßfen), ober aiiä) bei

3o^auui«6urg, tüie e« iu ben Slcteu jumeilen, uicf;t rcd^t jutreffenb, genannt irirb,

ift am au«fü^rlic^ften ^Raud^bar @. 142 ff.; au§crbem benn^te id) einen Söeric^t

SBalbed'e barüber an SSeimau im |)aag dat. Strabauneu 20. Oct. 1656

(SBeiman'ö Journale im 2)üffelb. %x6).\ fotoie bie bieten be8 balb barauf nieber^

gcfetjteu Äricg«gerid;t0 , t)ou bcueu ein X^eil iu Berlin unb ein auberei* im

2lrrf?io ju 2(roI[en fid) befiubet. 2)ie ^a\)UnattQaUn bei des Noyers @. 260

fmb trol ettüa« ftarf aufgetragen, fott)ie er au(^ bie fatfc^c Sf^ad^rici^t ^at üou ber

(Sefangenuct;mnug Söalbecf'ö unb <B. 266 ^ou ber feines ©ruber«.

»j Diauc^bar ®. 152. Sßacafo V. 205.

*) t^ex'idft eine« englifc^en 3(gentcu iu ßlbiug an ben ÜJeflbcuten ©röbf^a»
iu «Hamburg dat. 17. Dct. 1656 — „a strong recruit of thirti'cn cümpaniea

of horse, all vcry stout fcllows, Coming out of Weatphalia," töelc^c in biefctl

Xagcn bei ölbiug Vaffirteu. X\)nxiot ötatepapcrs V. 478.
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'ähcx ein ftrenger ^^\Q^ beö turfüvften banb il^n, nid^t tDiebcr

jum Eingriff ^u fd^rcitcn, betjor bev ju fernem ©uccur^ beorberte

Ö^eneral (Btenhod fid^ mit i^m bereinigt :^aben tt)erbe '). 5Iuffaüenb

lange 'i|att^ biefer fd^n?ebifd^e §eevfü^rer gejbgert, fi($ mit feinem

(5or))$ nac^ ber bebro^^ten (Steüe :^in p tüenben unb bem 53unbeö^

genoffen feinet tönigö bie erforberlid^e §ilfe ju (eiften; aud^ in

anbeten aU branbenburgifc^en Greifen mar man ber 93^einung, bag

©tenbocf ba« Unglücf bei $ro|!o ptte ber:^inbern fönnen unb ba§

er feine 3nftructionen übel befolgt l;abe '). Sir laffen e« unent=^

fd^ieben, ob S'^ad^läffigfeit ober tt)ir!lid^e militärifd^e Unmögtid^Mt

ober irgenb toeld^e 'äxt bon §intergeban!en ber ®runb biefeö B'^Ö^^'"^

toar. (5ö n)irb berfd^iebene^ pfammengetoirlt ^ben. 3ebenfall^

beburfte eö aud^ je^t nod^ fe:^r energifd^er äJ^a^nungen, um ©tenbod

an feine ^ftid^t ^u erinnern. (Snblic^ erfd^ien er bei 9?aftenburg,

nid^t mit t>on Salbed'ö §)auptaufftellung bei Öö^en. tiefer eilte

p i:^m trieg^rat^ p-:^alten; noc^ immer jögerte ber (Sd^toebe, fid^

auf einen neuen Eingriff einjulaffen; ber ^urfürft lieg i^m bro^en,

man iüerbe i:^n bann allein flehen laffen unb fi(^ jurüdjie"^en ^).

(gnblic^ fügte er ftd^, unb ber 5lufbrud^ n)urbe befd^loffen. 3)?an

rüdte gegen S^d unb Dle^fo bor, ü)o man ben geinb p finben ^offte,

nic^t o^ne ftete ^eben!lic^!eiten ©tenbod'^, ber fid^ nid^t ju toeit

in biefer 9^idj)tung bortoagen toollte, für ben gall bag injtoifi^en,

toie er fürd^tete, irgenb ein Unglüd auf bem anbern triegöfd^aupla^

an ber Sßeic^fel feine Slntoefen:^ eit bort nöt:^ig mad^en follte. 5lber

einmal im SJJarfi^e lieg i^n nun Salbedf nid^t me:^r M, T)ex

geinb 50g fid^ in (Sile inxnä; faft toiber feinen Sillen toarb @ten=

bod genöt:^igt, mit Salbed gemeinfam i^^m bi« über bie Uttauifd^e

») 2)er Äurfürft an SBalbed dat. ÄöntgSBerg 14. Oct. 1656. («Berl. %xä}.)

2) b'5li)augour on ä^aaariu dat. 13. Oct. 1656 bei ®eiier-(Sart[ou

IV. 174; tüo Ü6rigcn6 bie 3luffa[fung aU ob ©tenborf „bie ^tie^enben fammette"

unb gegen ben ?^einb fül^rte, boc^ fel^r fc^tüebifci^ gefärbt ift unb burd^auS nic^t

bem to\xt{id)tn @a^t)erl;alt entfpric^t.

3) S)er turfürft an Söalbed dat. Königsberg 18. Dct. 1656: SBalbecf

fotl ©tenbod bebeuten, „bafern er njeiter cunctiren tt^ürbe, mit (Suc^ auf ben

getnb Togsuge^en, 3^r Beorbert n^äret, toon t^m treg unb an ben 3J?emelftrom gu

ge^en''. (53erl. 2trd^.) ^eauc^bar @. 152.
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(^renje p folgen '). (Snbüd^ am 22. DctoBer ^oUe man (^onfieto^ü,

i>on bem in^toif^en bie Slartaren fic^ lüieber getrennt Ratten, Bei

^^^itippotoo ein. Unb in bent nun erfotgenben ^Treffen tüetteiferten

tie Beiben üerBünbeten 3:ruppent^ei(e um ben "^reiö ber !^a^fer!eit.

®onfieh)§!i erlitt bie t)oüftänbigfte 9^ieberlage unb tourbe mit fd^toeren

iBerluften iüeit Don ber ^reugif^en ©ren^e jurürfgetüorfen ; bie ^ieber^

eroBerung bieler Bei *$ro^!o verlorener Stanbarten unb bie iöefreiung

bieler befangenen, unter anbern aud^ ^^ab^itPÜ'^, tt)ar nid^t minber

ein tüiüfommener ^reiö beö (Siegel ').

^ie augenBücfli^ bringenbfte ®efa^r toar hiermit gtürflid^ aB^

getuanbt; für bie näd^fte 3^tt ftanb ein ernfter Angriff üon biefer

8eite :^er nii^t p ertoarten. (Bknbod Beeilte fid^ lieber ^uxixd^

5uge:^en, um ben ettoaigen (Sntfc^eibungen an ber äßeic^fel nä^er

]Vi fein.

5l6er bie allgemeine Sage BlieB aud^ fo nod^ Bebenflid^ genug,

^n einer ©teile ^atU man bie einbringenben ^olen mit Blutigen

köpfen 5urü(fgetDorfen; mit (^onfietDöü tüurbe Balb nad^ bem ^Treffen

Bei ^^ilippotüo ein breimonatUd^er äöaffenftillftanb aBgefdf^toffen ^)

;

aBer bamit n)ar nur ein geinb Befeitigt, unb e§ U)ar mit ben

^'äften, bie man Befag, eine faft unmögliche 5lufgaBe, bie lang^

gebe^nte preußifd^e ®ren,5e an allen Drten ju pten, jenfeit^ beren

üBerall ba^ ja^lreic^e infurgirte polnifc^e 5(belöaufgeBot jebe unBe*

loac^te (Stelle Benutzte, um mit 9iauB unb ^ranb l^tnburd^juBred^en

unb ^ier toerjagt, gleich barauf bort hjieberpfommen, „ gliegen gleid^,

fagt einmal ®d^tt)erin, bie man mit ber §anb aufjagt unb bie bod^

*) hierfür 6cfonber8 bie ©eri(^tc 2öalbc(f'8 an beii Äurfüvflcn dat.

(Strobaunen 19. Oct., Dle^Io 20. 21. Dct. 1656. ^oä) am 21. Dct, am Xagc

bor bem Xreffcn bei ^^ilip^ottjo, tüolltc ©tenbocf irieber 3urüc!gel;eit unb eine

©tettung jtt>if(^en ^o^annieburg unb ^^ein einnehmen, um nur eine cta^aigc

^Bereinigung ©onfiemsfi'« mit 3o^ann Cofimir ju ^inbern. 2löerbing6 ein fe^r

bebenflic^eö 95crfa^ren.

'j <Pufenborf Carol. Gustav. III. §.31. »taud^bar @. 152f. ffialbed

an ben Änrfürften rlat. Oletjfo 23. Dct. 1656. (©crr. 3trc^.)

*) S^JubatoCli @. 271; freiließ fe^r gegen bie JWeinung bc8 polnifc^cn ^ofeö;

^sino Regia Senatusque consilio, privuta auctoritate, quis credorot?* $erg(.

ouc^ 9iauc^bar 0. 163.
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augenblict^ tüiebcr ba finb". "Da« Vanb litt unfäglid^ '); bie öffent=

Ud^c 2}2eiining imb bic 3tänbc begannen n^ieber ebenfo ftürmifc^

ben gviebcn mit ^olen ju fovbern, iüie fie ein 3a(;v frül;er bie

Slbfunft mit ben Sd^tueben gefovbert Tratten ; nnb bie ^urfürftin fteüte

\\ä) aii(i} je^t anf bie (Seite ber grieben^ttjünfc^e *).

Unb be($ lag bie 5lu§fic^t auf einen crf^rieglid^en 5l6fd5>tu6

no^ fel;r fern. 3(itf bem anbeten triegöfdjjauplatj in ©vogpoten,

^omereüen unb läng^ ber Seid^fel ftanben bie !5)inge nod^ fd;Ummer.

Unauf^altfam brangen bie 'ißolen :^ier bor. 33on 33ertl;cibigung ber

bier grogpolnifc^en Soitücbfd^aften, tDel^e ^ranbenburg jugefagt

h)aren, !onnte nid)t me^^r bie yjebe fein, ^alifd; mugte fic^ juerft

ergeben, nac^bcm ein fc^tcebifd^^branbenburgifd^eö (Sntfa^corp^ mit

fd^toerem S3erluft jurücfgefc^Iagen tüorben toar ^). Slnfang October

erfd^ien 3?ol^ann (Safimir bor bem mit einer fc^njebifc^^branben*

burgifd^en (^arnifon befe^ten, nur bürftig befeftigten Öenc^q —
„un mechaut trou de ville, qui ne valait pas la peine de la

refuser au roi de Pologne" — eö bermod^te fic^ nic^t ju l;alten;

balb mugte bie @tabt, brei 2:age fpäter aud^ ba^ «Schloß capituUren;

bie ganje ^efa^ung tourbe frieg^gefangen *). So toax ber einzige

Soften, ben ber ^urfürft in biefen Öanben inne gehabt ^tte ^).

Unb tüeiter brang 3?ol^ann (Eafimir unauf^^altfam nad^ ber

unteren Seid^fel bor, toä^renb ^ur ®eite feinet S>W^ ^olnifd^e

©treifpge ber^eerenb felbft bie 9^eumarl unb §inter:pommern ^eim^

fud^ten. %m 15. ^obember l^ielt er triump^irenb feinen Sinjug in

^^anjig.

(Sine l^öd^ft tounberlid^e Sage ber !Dinge. Sßa^ in ber je^igen

^ebrängnig ber Stedung be^ @d^n)eben!i3mg0 noc^ einen gett)iffen

y (Sinael^eiten bei ^ac^to V. 206.

2) Ur!. u. 2lctenft. II. 110.

3) 9iubatt)g!t @. 276.

*) ^a6) einem S3end^t öon ®eorg b. Söonin, ber in Senc^q antüefenb

mr (i)ergr. oben @. 390) an Seim an dat. Sotbevg 9. Dfioto. 1656. (2)üffelb. 'äxd).)

^) ©päter, im 3)ecember 1656, finben tvir aber branbenburgifc^e ©arnifonen

tüieber in mel^reren gro^^otnifc^en Orten, tiMe in ^o[en, Soften, 3Jieferi^;

f.
i). äJlörner Änrbranb. @taat§toertr. e. 216; eS ift nic^t genau ju conflatiren,

toann fie ba^in gefommen tcaren.
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^ait gab, ba§ toar neben feiner bod^ nod^ ungebrochenen 5lrmec

unb neben bem branbenburgifd^en Bünbntg tJorpg^tDeife bie '^dfjz

fefter pä^f, bie er ouf polnifd^ent (Gebiet ijon ^rengen bi§ nac^

(^aU^ien binauf in ber §anb ^atk, i)or attein baö n)id^tigc trafau,

n)elrf)e$ ber I^elbenntütbige (General Sürlj bereite ein ^aijx lang

gegen aüe Eingriffe toertl^eibigte. Unb fo toar e§ anberfeit^ für

3o^nn (^afimir ein Umftanb üon ber entfd^eibenbften Sid;tigfeit

genjorben, bag an ber 9Zorbgrenje feinet ^eid^^ bie bcutfd^e (Seeftabt

T)an5ig allen ^3(ngriffen getrost unb :^ier an ben 9}2ünbungen ber

Seid^fel i^nt einen feften Stü^^unlt gerettet ^atte, ber nun ergriffen

tpurbe unb beffen Srl^altung ntan polnifd^er @eitö nid^t anftanb

banfbar alö ben 5lngelpun!t ber D^ettung "^olenö anjuerlennen ').

@o bag in ber Z^at je^t, in feltfamer SScrfd^iebung, {eber ber

beiben Gegner feine befte (Stärfe auf ber natürlichen unb urfprüng^

lid^en 5Z)pcraticn§bafi6 be§ anberen ^attr, So'^ann (Safintir in Dan^ig,

^arl ^uftab in ^rat'au.

5lber für'ö erfte erfc^ien bod; ^rafau nur U)ic ein berlorener

Soften, ben ber (Sd^tocbenfönig fd^tüerlid^ je baju gelangen njürbc

nod^ einmal nu^bar p ntad^en. (Seit bem ^injug 3ol;ann (Safimir'^

in ^^anjig hielten 33iele bie ^lage ber fd;n)ebifc^en 3nüafion für ge==

jä^It. @ie toären eö öielleid^t getüefen, njenn ben ^olen unb i^rer

Kriegführung nid^t alljufel^r alle bie 33orjüge planmäßigen ^ufammen^

:^angö, einheitlicher Leitung unb einer tüal^r^aft tt)ir!famen unb bauer='

l?aften militärifc^en Organifation gemangelt Ratten, toeld^e bie ©tärfe

beö Sd^tüebenfönigö i^nen gegenüber, aud^ bei ber entfd;iebcnften

numerifd^en Untcrlegenl^eit auömad^ten ').

•) ?cngnit^ VIT. 173.

') <Bti)x trcffenbe 93cmcrfiingcn Ü6cr btc mtUtärifd^ potitifd^c Unfä^lofeit ber

^olcn, gcfjcnüOcr i^rcr jcfeigcn güiiftigeii iaQC, ma6)t des Noyor« Lettres

®. 264. 269. 283. — C^arafteriftifc^ für bie ©timmintg fiegcstrunfcnen UcBer-

inutl)8, töie er je^t bei ber polnijc^cn gartet unb nomcntIi(^ aud) in 2)angig

^errfc^te, ifl baS intereffante ^iflorifc^e Sieb, tvelc^cö iWoöbad^ Wiadomosci do

Dzi(jY)W Polskich z Archiwum Prowincyi ßzl «ski^j (92a^ric^teu jur ^olltifd^cn

(Seft^i(^te am bem fd^Ieftfci^en ^proDincialarc^ito) Ostrc^w 1860®. 348 ff. mittljcirt;

ed ift ein @)>ottlieb auf itaxi (Sufta\), tvadrfc^einlic^ in S>au3ig 3ur l^eicr )?on
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!l)er SJettrög uon Qahian.

Sie fetten ift c^, ba§ eine auf ein gemeinfame^ !riegerif(^e6

3iel gerichtete Saffengemeinfd^aft jtüeier 9J?äd^te toon fonft tjer-

fd^iebenen 3ntereffen fid^ lange in ungeft5rter ^inigfeit 5U erhalten

üermag. ©elbft gemeinfc^aftUd^ errungene (Erfolge n)ir!en oft trennenb

ftatt binbenb. 5lm fid;erften aber unb am fd^nellften trennt gemein-

fam erlittene^ SD^iggefd^icf.

©aö fd;tt)ebif(^4ranbenburgif(^e ^ünbnig f^attt in ben Tlonakn

na6} ber (Sd^Iad^t üon SBarfd^au an geftigleit nid^t eben getDonnen.

9^od^ toar für ^ranbenburg bie 8age ber !Dinge !eine§h)eg§ bap

anget^an, um ben ®eban!cn einer 3;:rennung üon (Sd^meben ernftUd^

auffommen p laffen, obtool e§ an 5lnregung bap nid^t fehlte. Sßielme^r

lieg ber turfürft in biefer geit ftd^ eifrig angelegen fein, bem tönig

tarl (^uftat) bi^lomatifd^ nac^ allen «Seiten ^in auf§ befte in §ilfe

p fommen. !^urd^ eine (^efanbtfc^aft t'leift'^ nad^ topenl;agen

fuc^te er ber bereite ijon n^eitem bro^enben (Sd^ilber'^ebung 5)äne*

marB entgegenzuarbeiten ') 5lm faiferlic^en §ofe tDirt'te ^Dobrjen^ü

in äl;nUd^em Sinne ^), 5ln ben (Sparen ^lej:ei tüurbe (Sulenburg

abgefd^icft, um pifd^en Sd^tueben unb 9^u§lanb in ijermitteln ^).

Unb ben ^emü^^ungen Branbenburg^ ^orpglid^ gelang e§, ^u Slbing

einen ijorläufigen SSertrag ^tüifd^en ben 9lieberlanben unb Sd^tDeben

p Staube in bringen, tuoburd^ ber ®efa:^r eineö 5lu§bruc^^ ber

3o^ann Safimir'S ©ingug i?evfa§t; awä) ber ^uvfürft unb ber „junge Sßatbedf"

ftnb bartn nid;t öergeffen.

3nftructton für (gn^atb '0. Äleift dat. Äömg66erg 5. 3ult 1656; alfo

nod^ öor ber ©c^tac^t i)on Sßarfc^au; unb eine anbere tl;m nad^gefc^icfte dat.

Sarfd^au 7. Sluqnft 1656. (58erl. 2tr^.)

2) Snftructton für S)obr3en8!i dat. Königsberg 7. 3uti 1656. (@6enbaf.)

3) 3nftruction für 3o^. Safimir ijou Sulenburg dat. 29. 5luguft 1656.

(Sbenbaf.) 33alb barauf jeigt ber Äurfürft bem tönig Maxi (Suftai? au, ba§ er

burd^ feinen ®efanbten baS „insperatum bormm" erreid;t l^abe, ben Sparen gur

Sluf^ebung ber 53elagerung ijon SJiga unb ju einem gtreimonatlid^en Sßaffenftitt^

ftanb ju beilegen, tuä^renb beffeu unter branbenburgifc^er S5ermittetung über ben

^rieben ijer^anbelt werben folte. (dat. ßcgiomonti 17. Dct. 1656.) ((56enbaf.)

S^ergl. Urf. u. ^Ictenft. II. 113.
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getnbfeligMten ^toifd^en biefen beiben Tlää^ttn für'ö erfte i)or*

gebeugt tüar ')•

5lber ba6 (Scheitern ber auf baö 9)?arienBurger ^ünbnig ge^

festen Hoffnungen unb bai3 vielfältige 3)?iggef^i(f ber ai)?onate nad^

ber ©d^lad^t öon Sarfd^au übte nantentlid^ am branbenburgifd^en

§ofe eine entf(^ieben ab!ül;tenbe Sirfung. !Die ©timmen ntad^ten

fid^ tDieber bemerflidl;, bie fc^on el;cbem ber fd)n)ebifc^en ^erbinbung

hjiberfproc^en :^atten, unb jene äöeiö^eit tpirb nid^t berfel^lt ^abm

fid^ üorpbrängen, tt?elc^e immer ba^ Unberei^enbarfte i)orau0*

gefe^en ju :^aben meint unb baffetbe nad^träglid^ ju fünften it^rer

nid^t befolgten 9?at^fc^läge p beuten pflegt. So maren nun bie

ftoljen Hoffnungen geblieben, mit benen man in biefen ^rieg ge^

gangen toar? Sa§ 'ijatte man erlangt Don ben öerl^eigenen öier

Sßoimobfd^aften — !aum ertüe^rte man fid^ ber )}olnifd^en Ueber^

mac^t an ben (S^renjen beö eigenen ^ebiete^. ;Die (^ebanlen an

Dfleutralität, an 5lbfinbung mit ^olen regten fid^ toieber unb würben

nod^ oiel entfd^iebener ^erborgetreten fein, h)enn ber fiege§trun!ene

Uebermut:^ ber Gegner nid^t jebe ^lu^fid^t auf ein erfprieglid^eö

^bfommen für ben 5Iugenblic! benommen f^ätU, iBiele (Stimmen

erhoben fid^ fd^on, bie ein 5lb!ommen um jeben ^reiö anrietl^en;

aber nod^ toar ber ^urfürft feft entf^loffen, toenigften^ ^rmlanb

nic^t toieber ^erauö^ugeben unb nid^t ol;nc bie 5lner!ennung ber

preugifc^en «Souoerainität an^ bem Kampfe :^erbor,5uge:^en *).

5ür baö fünftige 3w9^ftän^tti§ ber le^teren öon (Seiten "ipolenö

toax e0 jubörberft tpefentlid^, bag ber ^urfürft fid; bereite im factifd^en

^efi^ berfetbcn befanb. ©iefe^ 3"9^ft*^J^^"i6 ^^" ®d;^i)cben ah^n^

ringen, mugtc jefet öor allem baö 53emül;en ber branbenburgifd^en

foiitit fein.

2öäl;renb ber Ht'^'^ftntonate, n)äl;renb bie allgemeine militärifc^c

Vage fic^ tjon Sßoc^e ju Sod^c berfd;limmertc, mit mel^*fad;eu

') (glbinger »ertrag dat. 1/11. @c|)t. 1656; gebrudt Ui <Pnfcnborf

Carol. Gustav. %n\)anQ @. 11 ff.; 3)umont VI. 2. 147 ff.

') @. hierfür befonbcrö bie Ü8crid;tc toon be Sumbre« öom Octokr 1656.

Urf. u. ?tctenfi. II. 109 ff.
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UntcrBred^ungen, tüurbe bie Unter'^anblung geführt ^). T)ag fie öou

(Seiten beö ^urfürften in bie §änbe (Sd^merin'ö unb 3ena'6 gelegt

tDurbc, bie er alö bie .^auptgegner be0 fd^tDebifc^en :33ünbuiffeö

tannte, mußte ^axl ^uftab jeigen, ba§ btefc in 9!J?arienbiirg gtücf^

liä) üt>emunbene *ipavtei jei^t am f)ofe jii tönig^l>erg triebet größeren

(Sinfdig 3U getüinnen begann; er fonnte fid^ nid^t t^er^e^len, baß,

tt)ie ie^t bie 'Dinge tagen unb bei ber 3Sorl;errfd)aft biefer "^Partei in

ber Umgebung bee ^urfürften, bie Iuflö[ung beö fd^toebifd^en Öe^n^^

i5erbanbe^ bereite faft alö ein einleitenber (Stritt gelten mußte,

n)omit ©ranbenburg fid^ für bie arci5glid^!eit nod^ entfd^iebenerer

Trennung ben 3Seg ba'^nen ju ipoden fd^ien.

Tlit atten Gräften nje'^rten fid^ ber tönig unb feine 9^ät^e

anfangt gegen ba§ gefaf?rbro^enbe neue 3ugeftänbniß. d^ entging

it;nen nid^t, baß bei ber je^igen Sage ber !Dinge ber turfürft bod^

borläufig nod^ fe'^r geringe 5lu§fid^t ^atk, p einem günftigen 5lb^

fommen mit ben $olen p gelangen; bei allen grieben^ücrfud^en

geigte 3o:^ann Safimir gerabe gegen ben branbenburgifd^en „iBafallen"

fid^ am l;od;fa:^renbften. güf^ erfte fonnte man iDol nod^ ^offen,

i:^n hieran feftjul^alten.

V- 5lber lüar, bon einer anbcrn (Seite ^er angefe^en, e§ nid^t

bielleid^t gerabe ber un^^eilbarfte -^rud^ mit ^olen, njenn }e^t ber

turfürft 5U bem ^i$t:^um. (Srmlanb aud^ nod(> bie ^jreußifd^e (Sou^

berainität au^ ben §änben (Sd^toebenö anna:^m? ^6) Um nid^t

fagen, ob biefer ®efid^t^pun!t im '^at^^ tarl (^uftab'g bon (Einfluß

genjefen ift, um i^n allmälig für bie SBünfd^e bc^ turfürften gün*

ftiger ^u ftimmen. ^lö nad^ einem erften frud^tlo§ abgelaufenen

5ßerfud^ (Sd^toerin'ö (15. (Sept. ff.) er mit 3ena gemeinfam in ben

erften ^agen be^ October nad^ grauenburg jurücffe^^rte, too bie

33erl)anblungen geführt n?urben, fanb er bie Stimmung für bie

®ett)äl;rung ber Souberainität fd^on biel günftiger ').

*) 2)ie SScrl^anblungen Beginnen Wittt Beptembet in ^rauenfeurg, ^unäc^fi

mit @(^mevtn oßein; bann 3nftruction für ©d^toerin unb 3ena dat.

Äönig«6erg 1. Oct. 1656. («Berl. 5lr(^.)

^) (Sd^ tu er in an ben Änrfürften dat. graucnfenrg 5. Oct. 1656 (eigenl;.):
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5(ber, feltfatn, nun tüar gerabe er e§, ber tjor biefer fid^ er:*

üffnenbett günftigen 5lu§fid?t faft ^urüdf^redte. ^d^ttjertn tDar in

fo entfd^iebener Seife (Gegner ber fcfttüebifd^en ^mtbeögenoffenfc^aft,

baß er fdj)on i>or eintritt biefer vSenbuug me^rfad^ auf biefe ^e^

ben!(i($!eit eine^ fold^eu neuen UeBereinlommenö mit ^arl ®uftato

:^ingetr>iefcn 'ifatk: \m^ immer ^u feinen (fünften gefagt njerben

mo(^te, e§ erfd^tperte in feinen klugen nur bie toon i^m getDÜnfc^tc

ßc^löfung au^ ben ^anben ber fd^mebifd^en ^oUtü. (So !am er

aud^ je^t auf biefeö ^ebenfen ^urücf. 9^od^ dnmal empfahl er bem

^urfürften tool ^u überlegen, baß bie ^nna"^me ber @oui?erainität

au0 ben |)änben ^arl (^uftat?'^ feine Sage ben ^olen gegenüber

httxää^tViä:^ fc^tt)ieriger mac^e, n^enn e^ einmal baju fcmmen h)erbe,

„onbere ^Refclution ju faffen", b. ^. griebe unb greunbfc^aft mit

^olen 5U fuc^en: alle bi§l;erigen S3erträge mit ben Sd^t^eben tüürben

fic^ mit ber 9^ct^h)enbig!eit entfc^ulbigen laffen — „biefer allein

toirb einem freien Sitten unb genommenem 3Sorfa^ jugefd^rieben

njerben" ')

ÜDer ^urfürft blieb, biefem abermaligen (Sinlenfen Sd^merin'Ö

gegenüber, bei feiner 9)?einung feft. '^k 3Serl;anblung in grauen^

bürg iDurbe fortgefe^t, toä^renb jugleid^ fd^tDebifd^e Unterpnbler am

§)ofe be^ turfürftcn bie ^aä^e betrieben, ^od^ mand^e anbere

(Sd^n)ierig!eit tauchte neben ber @ouoerainität§frage unb in i^rem

befolge auf; bie grage ber ^illauer unb 3}?emeler Seejölle, beren

2Illeinbefi^ je^t ber ^urfürft forberte, unb mand^eö anbere öer^ögerte

ben ^Ibfd^lug. 3"3^^^<^ ^^^^ fpieltcn and) bie gleid^t;eitigen SSor-

gänge auf bem ^h'ieg^fd;aupla^ ujirffam herein, bie 9äeberlage

Salbecf'ö bei 'ißrofefo unb bie (Säumnig Steitbocf'ö babei, mic ntd^t

r

„^äf toer^offc, S. (£l)urf. 2)cI;I. »erben tvcgeu bcv ©outeratnität gute ©atisfaction

erlangen unb ^at ftc^ ber JRcic^öfanjIcr l;eute [4>ou öicl l^cffer erliefen"

•) (SBenbaf. — 2)röt^fcn @. 306 citirt biefe (Stelle nit^t genau. Hnc^

ifl ber 3wfönimen^aug, in ix>eld)en bort jenes üöebenfen @d)wcrinö. gebracht unrb,

wie ba« obige geigt, »ol nic^t gauj rid)tig. 2)a6 ®(^njeriu jrf;on friU;er feine

S3ebenflic^fciten gegen bie 2tnna^nie ber @ouöcrainität auö ber ^anb ber ©(^we"

ben geäußert, fagt er felbfi in bem city:ten ©rief, unb je^t fomnit er auf bie»

fclben gurücf, al8 er bie crften «Spuren ton ®cneigtf;elt gur ©ctvä^rung bei ben

Sd^mebcn »a^rnimmt.

(Srtmannltbtffcr, (&»raf v. itüalttcf. 26
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tninber bic gortfc^rittc Oo^anu (Safimir'ö in 'ipomcveden. 3^ tuieber^

l^olten 2}?alen tDarcn bie SSerl;anblungcn bcm ^d^eiteru na^e. X)ix

Sin^ug 3fol;anu (Jaftmir'ö in !l)an;^ig übte ben legten X)ru(J auf baö

Slbevftvcben bcr @d;tDeben; fünf Xa^t fpäter mürbe ber 35ertrag

öon Öabiau (20. ^oö. 1656) untcqeic^net, tüeld^er enblid^ bic

(Souüevainität bcö §crjogtt;um^ ^reugcu nebft (Srmlanb jum evften

3)?ale officiett au^fprad^. %nä) in bcu lueiftcu übrigen ©tücfen er^^

langte ber turfürft faft alfe feine gorbernngen ').

!Dagegen ift nun bemer!en^h)ertl^, bag Beibe 35erbünbete {ej^t

toon ben untfaffenben 3:^ei(ung§= unb (groBerungöpIänen be^ 9)?arien^

burger ^ünbniffe^ einen ©c^ritt jurücftraten. ^er turfürft bielt

aud^ jel^t ncd^ baran feft, hjontöglid^ bie ijier Soitoobfc^aften ganj

ober sunt 3:^eil für fid^ p Begel;ren; aber pgleid^ erflärte er fic^

in ben ge:^eimen ^rtüeln be^ ^ertrag^ bereit, auf biefelben ju i>er=

jid^ten, fofern fid; lünftig ba6 ^^^fi^^^^^^'^^^^^" ^^^ grieben^ baran

ftijgen fottte. Unb ebenfo gel;t anberfeit^ and) (Sd^n)eben mit feinen

ßroberung^anfprüc^en je^t unt ein beträd;tlid^eö jurücf: ba^ ^tüd

polnifd^en Sanbeö, für beffen ^e^auptung fid^ ber turfürft bem

©c^tüebenfönig je^t i^erpflid^tetc, ift nur ein deiner 2:t;eil beffen,

lüofür er in beut SJ^arienburger 33ertrag fic^ öerbinblid^ gemad^t

:^atte; ba§ mittlere unb obere ^olen fd^ien ^arl ®uftao je^t feiber

aufgeben ;^u tooKen ^).

@o baß alfo biefer Sabiauer 35ertrag für (Sd^toeben foicol tote

für ^ranbenburg in ^e^ug auf bie beiberfeitigen (Sroberung^ptäne

ein 3it^wdgel)en auf einen engeren ^rei^, auf ein leidster erreid^bar

fd^einenbe^ g^id bebeutete, gür biefe§ ^id aber ijerbanben fid^ beibe

^äd^t^ nun aufö neue ju fefter Saffengemeinfd^aft, ja, toie man

jel^t fagte, ju einem etoigen ^ünbnig.

3) i3. 3)li3nicr ÄurBranbenb. ©taatabertr. ®. 211 ff., n)o bie üBrigen S3c=

bingungen beö i^abiauev SSertragS 311 erfel^en, bie l^ier nic^t oufgefü^rt njerben. —
SBerfagt blieb bem Äurfürften befanntlic^ oud; i^ier nod^ ba6 9Je^t, ÄnegSfd^iffe

auf ber Dftfee ^u Italien; ijergt. oben <©. 362.

*) SSergl. bie Stufsä^Iung ber fc|tt)ebifc^en (SroberungSlanbe im 2)iarten6urger

SSünbni^ (ö. 2)JÖrner @. 202) unb bie In bem Sabiauer SSertrog (ebenbof.

@.214f.).
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SBatbec! ^atte, mit feinen ntiütärifd^en Aufgaben ijoüauf Be^

fd^äftigt, an ben S5er^anblungen, iüel($e ^u biefem (SrgeBnig führten,

feinen unmittelbaren 5tnt^ei( Qef}abt (Sc fe'^r ev bie fd^mebifd^e

Slnevfennung ber ®ou\?erainität i)on ^reugen jebenfatt^ tüittfornmen

l^ieg, fo fonnte er ben ücn ^ttjet feiner entfd^iebenften ^olitifd^en

Gegner üer^anbelten Vertrag in anberen <3tü(!en get^ig nur ai^

eine 9^ieber(age ber t>on i'^m vertretenen 9^id6tung Betrad^ten ; nament=

lid^ ba§ etoentueüe 5lufgeben ber i>ier grogpclnifd^en Soitt>obfdf;aften

mugte für i^n in me^^r aU einer ^e^iel^ung ein empfinblid^er (Sd^tag

fein; bie ^enben^en, t^etd^e er nod^ Bei ben SO^arienBurger ^ractaten

erfclgreid^ 5 urücfgefdalagen l^attt ')r ^tten ben unBefriebigenben ®ang

ber Sreigniffe feitbem unb me'^r i)ie(leid;t ncd^ SBalbecfö perfönlid^e

2lBtüefen:^eit tjom ^ofe glüdüd^ Benn^t, um fid^ toieber me:^r atö

Biöl^er jur Rettung ju Bringen ').

UeBer^au^t nun aBer tüar eö biefe 3^i^/ ^i^ legten Tlonate

beö ^a'^reö 1656, n>o ber Biö^^er aüen (Sd^mierigfeiten gegenüBer

gtüdüd^ Behauptete t>ortt)iegenbe ©nflug Salbed'ö im 'tRaiff^ beö

Äurfürften ^uerft in empfinbtic^er Seife erfd^üttert iourbe.

3unä(^ft natürttd^ unterliegen bie Gegner nid^t, il)n für bie

mangel^ften (Srfotge ber von i^m angeraf^enen ^oüti! üBer'^aupt

Bi^ p einem getuiffen ®rabe beranttüortUi^ ju mad^en. T^ann aBer

gaB bie 9lieberlage 3Balbe(l'ö am ö^cf birecten 5lnlag gegen i'^n

auf;^utreten. (5tne (ange 9?ei:^e für i^n ^öd^ft peinlid^er (Erörterungen

unb Unterfud^ungen fnüpfte fid^ an biefe« »ertorene Slreffen. @in

Hrieg§gerid;t njurbe niebergefe^t ^); Satbecf iDurbc aufgeforbert, feine

,Ulage gegen bie Officiere cinjureicBen, tüeld;e an jenem 2:age nid^t

i^re Sd^ulbigfeit getl^an; aBer eBenfo ternat;m man mä^ bie 5Iu6*

fagen biefer üBer ben ccmmanbirenben (General §erüBer unb

•) 53cr(il. o6cit @. 379 f.

*) W\t großer 3iirü(ff>attung fpri(^t er ^(if Ü6er ben ©ertrog ouö in einem

(äutQ(^tcn, ttjelc^cö ^aud;6ar <S. 161 knu^t r;ot.

») 2)ie iWitg(tcber beffcI6en waren güvfl ^Jabjittjit, bor gclbjeugmciflcr

i). @^orr, (^eneranieutcnant 93att?Vr, ^ofmarf(^att D. 9Jocl^ott), (Sencralcommiffar

•0. ^laten nnb ber ge^. ^ot^i SWottbäu6 t). Scfcnfeccf. (bieten bc8 Äriegögcrtc^tfl.

©erl. %x6).)
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unb l^inüBer flogen bie 53ef^utbigungen. SD^an tüirb e§, ol^nc für

Sßalberf parteiifd^ p f(feinen, aU einigermagen enttaftenb für i^n

httxad^tcn bürfen, wenn fein perfönlidber (Gegner ®parr ber eigent^

Ud^c l^eiter be§ Meg§red^tlid;en SScrfa'^renö tüar, unb man jum

Sf^ad^tDetÖ einer perfönlid^en 33erf($utbung auf ©eiten Satbed'Ö bod^

ni(^t gelangen lonnte, ^er ^roceg t^erlief, fo tüeit er i'^n perfbn*

Uc^ betraf, refu(tat(o§ im ©anbe; ber gorberung Salbe(!'^, bie

5lcten beffetben einem un^arteiifd^en auswärtigen Kriegsgericht ^ur

Sntfd^eibung p übergeben, tüurbe feine golge gegeben ')

SBie immer aber, jenes unglü(fli($e treffen unb bie baran ge*

!nü))ften Unterfuc^ungen ttjaren ben (Gegnern Salbed'S gur er^

toünfd^ten 35eranlaffung getDorben, um pm erften Tlak baS ptx^

fönlid^e SSertrauen beS Kurfürften ju i^m ju erfd^üttern unb feine

©teöung ju untergraben. 3^re 59emü:^ungen ujaren fd^on jefet nid^t

ganj ol;ne (Srfolg geblieben; eS mar jn)ifd;en bem Kurfürften unb

Salbed ^erfönlid^ p ärgerlid^en 5luSeinanberfe^ungen ge!ommen;

mand^erlei ^Injeid^en laffen erlennen, bag in betreff feiner ein

anberer 2^on in ber Umgebung beS Kurfürften übtid^ tcurbe; bie

(Gegner burften fid^ ungefd^euter alS bisher :^ert)ortüagen.

5lber aud^ bei Salbedf liefen biefe 35crgänge i^ren @tad^el

inxM. ^er „irreparable 5lffront" i^on leiten @parr'S bei jener

Unterfud^ung unb baS „ ijertDeigerte unparteiifd^e KriegSred^t
"

')

blieben unbergeffen, unb eS lag nid^t in feiner 5lrt, burd^ Satiren

unb ^iplomatifiren baS tjerlorene J^errain langfam iüieberpgetüinnen

;

er tüirb feiner (^ereijtl^eit jiemlid^ unt^er^altenen Sauf gelaffen ^aben.

1) ^ugfü^rlic^eS Bei dtau^hax @. 154 ff. 2(uOerbem bie friegSgerid^tttd^en

steten in ben ^rc^tijen jn SSevlin unb Slrolfen. D^ne mir Ü6er bie rein mili*

tärifc^en j^ragen ein Urtl^eil ju^utranen, fann ic^ afferbing« Bel^au^ten, ba^ bie

!i?ectürc biefer Steten mir burd^auS ben (ginbrntf l^interlaffen l)at, baß bie ^erfön*

lid;e Stnimofttät @^arr'8 gegen SBalbecf bei bem 35erfal^ren eine nid^t geringe

^oUt \pidk, nnb baß bie gegen biefen, als ®eneral iinb ots @oIbat, erhobenen

Slnflagen njenig ftid^l^altig erfc^einen.

2) 2lu8 einem eigenl^änbigen 2luffa^ 2ßalbedt'8: „Urfad^en, toarum

ben Stbfd^ieb au tiJnigSberg begehret" dat. 18. Suti 1657. (Slrolf. 2lrd^.)

Ueber anbere mititärifc^e SDifferenjen mit ^paxx unb 2)örflinger nod^ bem iBcr^

trag öon 2aUau
f.
^aud^bar @. 162ff.
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tote biefel6e felbft in feinen ^ri^fen an ben ^urfürften biötoeilen

fe^r ungefd^eut ^erbovtritt.

Sebenfaüö toar für ben ®ang ber ^efc^äfte biefe je^t immer

offener fid^ funb gebenbe Spaltung toenig erfprieglic^. heftiger alö

je ftanben bie "iparteien gegen einanber ; ber lä:§menbe ©nftug i:^reö

|)aber« machte fid^ auf^ peinlid^fte fül;lbar. ©eit einiger 3eit,

fc^reibt ^eorg bon -^^onin im SJ^ärj 1657 an bie bertoitttoete ^rin=

jeffin bon Cranien im §aag, ift bie 35erVDirrung unb Uneinig!eit

an biefem |)ofe in ftetem 3"tt^^«ten; früher ^ahe baö Uebergetoid^t

3BaIbe(f'ö, ber im ^atl) unb im gelbe baö ^efte get(;an, bie 3er=

iüürfniffe nieberge^alten; feit bem Unglüd bei S^cf aber fei eö ge==

fommen, bag feine Gegner fid^ mit Tlaii^t I^erborbrängten, i^m a((e

@d^ulb beilegten unb i^n bei bem turfürften su bi^crebitiren fud^ten;

ie^t nun ma^e fid^ jeber mit feinen ^atl^fd^lägen breit unb „de

\ä est venue cette confusion au conseil*' '). !^er ^urfürft aber,

fügt er l^inju, fei feitbem ganj migtrauifd^ geworben unb berlaffe

fic^ auf feinen feiner 9?ät^e me^r böKig ^). -53onin mar ein Tlann

bon h)enig fi^arf ausgeprägter ^arteifteüung ^) ; man toirb feiner

©c^ilberung einige Unbefangenheit zutrauen bürfen.

^ei a(( bem inbeffen gab ber je^ige «Stanb ber Dinge ber

(Stellung Sßalbecf'ö immer^^in nod^ eine getoiffe geftig!eit. ^in neue^

*) S3oniii an bie ^rinacfjin ijon Dranten dat. 15. TOr^ 1657:

,Cet embarras de conscil s'est commcncd, depuis que M. le Comte de

Waldeck a eu le mauvais rencontre avec les Polonais, oü une bonne partie

de DOS armees fut d^faitc. Car cc seigneur ayant fait jusque lä plus que

pas un autrc, tant aux affaires de la guerre que du conseil, n'a pas admis

des contrariete's si grandes et si enormes. Mais apres ce raauvais coup

ses adversaires ne raanquerent point k le relever* etc. (SBeimairS Sage*

bu(^. 2)ü|felb. %x6).)

*) .A quoi sert beaucoup un bruit qu'on seme: qu'il y a eu des rcmises

en Icttrcs de change; aucuns disent de TEmpereur, d'autres du Pape, et

personne no 8(;'ait ce que cet argcnt est devenu." \,@6cnba[.)

•) Ocbcnfaüö fein entft^iebener 5tn^ängcr Salbecf'8 unb feiner ^olitü; c^ev

bürfte man it>n naä) ber Steußerung bei 3)roi^fen @. 297 für einen 5(n^änger

ber entßegengefe^ten 9iid;tunfl Ratten; njoju and) berßl. bie Singabc über i^n bei

^ufcuborf Carol. GuHt. IV. §.10, ber i^n gerabeju ai9 ^^Jolenfreunb neben

^oberbecf aufjä^tt.
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SBaffcnbünbuig mit (^d^mebeu \mx gefd;loffen, iinb Ä'avt (^uftaü

toax tDcit entfernt, ben enbUd/en ©icg fd;on t^ertoven ^u geben,

gür'ö näd;fte hjenigftenö blieb ntan barauf angetoiefen, fic^ mit il)m

ju üerftänbigen, unb :^.ierfür n)ar ^albed nad^ tDte bor bie ge^^

cignetfte ^erfon.

^od) einmal ^ro^poleti»

T)zx iBertrag bon Fabian fprac^ fid; über ba$ S3er^ä(tnig, in

melc^eö bie beiben Derbünbeten gürften ju einanber treten foHten,

^iemlid^ unjhjeibentig au§. :l)a^ tl;atfäd^ü(^e S3er:^ä(tni6 aber tüar,

bag feiner bon beiben ernftUd^ gefonnen \mx, bie in bemfelben be^

^eid^nete ßinie ein^ul;aUen, nnb baß man auf ber einen (Seite ebenfo

barauf badete, nodj) einige ©d^ritte :^inter jene ®renje prüdptüeid^en,

n)ie man auf ber anberen entfd^toffen toar, fie in ber entgegen^

gefegten Ü^id^tung p nberfd^reiten.

Qn ^önig^berg getüann bie 9}?etnung, tüetd^e barauf hielte, ben

^urfürften bon ©c^iDeben abpjie^en unb einem frieblicf)en 5(b!ommen

mit $oIen borjuarbeiten, immer me^r an 53oben. ^ereit^ lieg fid^

mit ^iemlid^er ^eftimmt^eit borauöfe^en, bag fotbol !Dänemar! atö

ber ^aifer bemnäd^ft bie Tla^k abtcerfen unb offen gegen Sd^toeben

auftreten toürben. Sollte man biefen @turm aud^ über fid^ ergeben

laffen? (S§ ioar für bie Situation fe:^r bejeid^nenb, toenn je^t !aum

brei Söod^en nad^ 5lbfd^Iug be6 öabiauer S5ertragg bie beiben S^^ät^e,

bie benfelben p (Staube gebrad^t, ^d^toertn unb 3ena, abermals p
^arl ©uftab nad; 9}^arienburg gefanbt tourben, mit einer 0)2i)fion,

beren 3;n^It e6 eigenttid^ n^ar, ben ^önig tüomi5glid^ felbft p über=

sengen, bag bie in Sabiau getroffenen 33erabrebungen unausführbar

feien unb anä) Sd^toeben am beften t^un toerbe, bon ben bort nod^

gehegten planen prüdptreten '), :Die beiben ®efanbten unterliegen

') mmoxiat für @(^ti?erin unb Sena dat. Miau 13. S)ec. 1656. (8erl.

%xä}.) 2)a3 Sonce^t l^ierfür foiool n>ie eine babei liegenbe Sluf^eic^nung üBer bie

äRac^t unb bie 3ntereffen ber einzelnen in SSetrad^t !ommenben euro:^ätfc^en

©taoten (f. ^ufenborf Frid. Wilh. VI. §. 50) finb toon ber §anb §oijer^
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nid^t, bie ^efa^r ber ?age fo brtngenb aU möglid^ barjufteüen; fie

f:prad^en an^, bag fie aurf; nur bie bauernbe ®ett)innimg i?cn potnifd^

^reugen für ©c^tueben aU fel;r untt)al)rfd^einUc^ betrachteten.

'^k 5(ntö)ort ^art ©uftato'ö njaren neue grcge friegerifd^e

(5ntn>ürfe.

(Seit längerer 3^ii f^^^tt trug er fid^ mit bent ^tane, einen

neuen ^am^fgenoffen auf ben (gd^au^Iai? ju rufen; jej^t n?ar e^ i^m

gelungen, fic^ mit bemfetben ^u einigen.

^om beginn ber ))olnifc^en S3ern)i(fctung an I;atte gürft ®eorg

^lafoc^t^ üon @ieBenBürgen bem Kampfe mit gefpanntem 3ntereffe

jugefe^en ')• •Q3euteluftig unb anfprud;^OoI( *) ^attz er alöbalb ben

Gebauten erfagt, entmeber felbft bie polnifd^e trone auö biefen

Sirren für fic^ l^erau^ju^olen ober bei einer ^l^eilung ein anfe^^

lic^e^ (Stüd be^ ii^anbeö baoonjutragen. 3)ie SSerftänbigung ^toifd^en

i^>m unb ^ar( ®uftab mar nic^t gan^ teic^t getoefen; eben je^t aber,

5lnfang ^ecember 1656, toar fie gelungen. 3^un !am ben ®^tDeben

ba^ bi^ je^t gegen alle Eingriffe U^anpUk ^rafau ju ^tatkn:

fein 53efi^ locfte ben Siebenbürgen befonber^, e§ follte il^m ber

|)auptftüi^pun!t tuerben für baö ganje füblid^e ^olen, (S^alijien,

Sßol^^nien, ^obolien unb anbere iöanbfc^aften, bie er al^ feinen

(Sroberung^ant^eil forberte unb bie i^m jefet ton tarl (^uftao p^

gefagt tourben '). 3"9^^^^ tourbe in eben biefer g^eit mit ben

^ofafen angefnüpft, bie, immer jtoifd^en ben Parteien :^er unb ^in

fc^tpanfenb, fic^ je^t geneigt erflärten, fi(^ mit 9?a!oqt; unb ben

Sc^tDeben p tjerbinben, toenn il;nen bei ber beabfid^tigten 2(uf*

t^eitung bie öftli^en an i^re ^eimifd^e Ufraine grenjenben polnifd^en

SSoiiPobfc^aften jugefagt tüürben. ^arl (S^uftat) rechnete barauf, aud^

bie 2:artaren, bie feit einiger ^dt \xä) üom Kampfe prü(!gejogen

Bed '6, ber über^au^t jc^t »icbcr mc^r in ben SJoibergrunb tritt unb entfc^ieben

bie 2(u«|öl;nung mit ^olen befürnjortet.

*) Mdmoires du Chevalier de Tor Ion @. 7 ff.

2) »eafocj^ an ben jc^wcbifc^eu General SBür^ dat. 7. SWära 1656:

»rOrient et l'Occident ont les yeux ourerts pour voir de quol costd nous

pancheroDs". !£erIon @. 10.

») a^cijer^Carlfon IV. 179. des Noyer» Lettre« ®. 291.
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:^atten, üon neuem, je^t auf feiner @eite, in benfelben ^ereiuju^ie^en.

(Setbft mit ber Pforte trat er in Unter^^anblung unb red^nete auf

i^ren iöeiftanb ').

@o [teilte eine maä^focik Erneuerung beö ^ampfe^ fid^ in

5lu^fic^t. 9^oc^ ^tte man feine 33orfteüung batoon, auf tDie fd^tüac^en

gügen bie 3}tac^t biefeö dlahq'f) ftanb, ben, auf geringe^ 33erbienft

:^in, ber ^rotcctor (SromtoeK feiner befonberen ®t)mpatl)ie iüürbigte *).

5ltö in bem Sager ^art (^uftab'ö bie Dlac^rid^t eintraf, ba§ er mit

beginn bcö neuen 3al;rcö bie (^renje üBerfd^ritten unb in ^clen

borrü(fc, xoax e^ entfi^ieben, bag nod^ einmal ein 3ug in ^^^ ^^^^^

^olen getüagt, bie SSerbinbung mit dlaloq\:^ unb ben llofafen ^er^

gefteöt unb bann, fo ^offte man mit ^eftimmt^eit, ben fingen eine

neue Senbung gegeben iüerben fo((e.

Sie [teilte man fid; am Branbenburgifi^en §ofe p biefem neuen

fd^toebifd^en 51nlauf?

©ag i^m bie grieben^partei feine fonberlid^e Steigung entgegen==

bradj^te, it>ar felb[tber[tänblid^. ©d^toerin unb 3ena I;atten bei i^rer

<Senbung im ^ecember toenig au^gerid;tet; ber tönig ^atte fic^ fo^

gar 3lnfang§ getüeigert, @c^tt)erin, ben er alö feinen befonber^ ge^

fä^rlid^en (Gegner Utxaä)kk, ^u empfangen, ffatk fid^ aber balb

eine^ befferen be[onnen ^). (Sinige Sod^en [päter fanb eine perfön=^

lic^e 3ufammenfunft jtüifd^en bem ^urfürften unb ^arl ®uftat) in

^reu6ifd^==§oIIanb (Statt (25. 3anuar) 0; ber tönig erflärte fid^

2(uOer ^ufenborf Carol. Gust. III. 73. IV. 23. [. 6e[onber« ba« in-

tereffante „Memoire secret", tocidji^ ^axl ®uftat) in (Sonftantino^et über*

xdäjtn ne§, Bei Steiner Monuments historiques de Russie (Rome 1859)

@. 30. S)affeI6e Stctenftüd fc^icft einige 3eit [päter ber BranbenBurgijd&e ®e)anbte

Mittelmann am öfterreici^iid;en §of in ^rag an ben tnvfürften (3. Oct. 1657):

man ]6e(;anpte baffelbe bircct au§ (5onftantino)3e( erljatten gn l^aben unb gtan6c

an feine Stec^t^eit „tüie an baS (Söangelinm". Mittelmann ift geneigt eS für eine

^älfc^ung gu l^atten.

*) D. 9tanfe (gngtifd^e (Bt\^iä)te HI. 546; tool naä) ben 53eri(^ten (Sd^itejer'S,

ber njenigfteng biefe S^otij aud6 l^at.

') 9?eIation i5on ©c^irerin unb 3ena dat. ^r. ^oHanb 20. 2)ec. 1656.

(iSerl. Uxä).)

*) ^ufenborf Carol. Gust. IV. §. 3. dtauäfhax 6. 165.
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mit bem ^unfc^e, bie grieben^tjer^anblungen eiii^uleiten, burd;auö

eintoerftanben; noc^ aber feien bie ^olen öon geeigneten 3Sorfd^lägen

atfjutüeit entfernt; injtoifc^en gebenfe er feine Saffen noc^ einmal

nad^ bem oberen 'polen ^inanf jn tragen nnb l;offe baburc^ ben

^önig Sodann (Safimir ju angemeffeneren 53ebingungen gu bi^poniren.

Senigftenö ba§ 3ngeftänbnig Icjattt je^t ^vul (5^uftat gemad^t,

ta^ er fic§ in 35er:^anblungen Bereit finbcn lie§, bei benen junäc^ft

bon branbenburgifc^er unb frf;toebifd;er ®eite eine^^afiö für lünftige

grieben^tractaten aufgeftellt tt)erben follte.

Slnfang gebruar 1657 fe^rten ©c^toerin nnb 3ena abermals

nac^ 3}?arienburg gurücf. 5(uf^ einbringlic^fte toiefen fie auf bie

immer iDac^fenben ^efa^ren ringsum l;in; an bem balbigen Soö^

bred^en 3)änemarB toar !aum me^r ju jtoeifeln; bie ^erbinbung

be§ ^aiferö mit ben ^olen hjurbe immer toa^rfd^einlic^er, bie ^e=

»egungen ber 9^uffen immer bro^enber. Unb namentlich n^urbe bie

!2age beö ^urfürften in ^reugen immer bebrängter. Sßä^renb läng^

ber Sßeic^fel l^in ^arl Euflat) fc^on im ^ecember ben ^ampf mit

(S^lücf unb (Erfolg ioieber aufgenommen ^atte, blieb bie @übgrenje

beö preugifd^en ^erjogt^um^ ganj ungenügenb gebedt. (5ben jet^t

erlitt man bort einen fc^tt)eren SSerluft. ^emeinfam mit bem

littauifc^en General (Bapk^a ^atk (S^onfieuj^fi bie geftung 2^^!ocjin

am 9kreh), bie biö bal^in ber mic^tigfte ®tü^pun!t ber ©c^toebcn

in biefen (^egenben getoefen tt>ax, angegriffen; ber eilig gefanbte

ßntfa^ fam ju fpät; naä) l^elbenmüt^iger Sßert^eibigung ^attc ber

fc^n?ebifc^e ^ommanbant fic^ mit ber 53efatjung unb mit ber ein*

bringenben feinbli^en (Sturmcolonne in bie Öuft gefprengt. ^^foqin

mar gteic^fam „eine 33ormauer oon ^reugen" ') gemefen; nac^ feinem

gatt banb fic^ ^onfietoöfi nid^t länger an ben früher mit bem Äur*

fürften abgefc^loffencn Saffenftillftanb ; mit allen ©(^recfniffcn ber

^^er^eerung bracfjen bie ii^ittauer über bie faft entblößten ^rcnjen

beö ^erjogt^um^ herein, meit^in gingen i^re ©treif^üge, fo toett,

bag ton ben X^ürmen üon tönigöberg man bie rauc^enben :t)5rfer

fa^^ bie fic in ©ranb gcftedft Ratten.

') dtavidfhax e. 167.
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Unter fold^en Uinftänbeu t»ar eö in ber X^at eine nic^t geringe

3umnt^ung, lücnn ^ar( (^uftat) bie 5)tlfe be^ ^urfüvften für feinen

bcabftcl^tigtcn neuen (JroBerung^jug md) ^olen I;inein in 5tnfprud)

na^m. Satbed, ber bon bcn aufregenben ©nbrücfen biefer Soeben

— eben ftarB aud^ fein trüber Sföolrab — auf§ ^ranfenlager gc^

iDcrfen iDorben n)ar '), n)urbe bon biefem l^inttjeg ben beiben ®e*

fanbten nac^ DJ^arienBurg nai^gefi^idt, um aud^ feinerfeitö beut

tönig bie geeigneten 5ßorfte((ungen ^u machen ^).

5Bie ^tte tavt (^uftab fid^ bon feinen planen abbringen laffen

fotten? (ä^ mar i:^m offenbar nid^t unern)ünfc^t, bag bie SBer=

inittetung§berfurf;e, bie ber franjöfifc^e ©efanbte b'5Ibaugour eben

ie|t bei 3oI;ann ^afimir in 1)an3ig gentad^t fjattt, toöltig gefc^eitert

tDaren. 3"^^^ fonnte er Salbecf, al§ biefer erfd^ien, neue bon

9Moq^ unb ben tcfafen eingelaufene iöriefe ijor^eigen, toeld^e bie

beften ^^^ffnungen eröffneten, unb enblid^ n?ar ^bm ie|t ber ^olen^

fönig furj nad^ bem (S^eitern jener franjöfifd^en 33er^anb(ungen

mit ber 5trmee bon ^Dan^ig aufgebrod^ien nnb Ijatt^ ben Seg nad^

bem oberen ^olen eingef(^lagen — ein beutlid^e^ 3^^^^"^ ^^§ '^^'^

er ben trieg tooHe»

(S^ h)irb tarl ®uftab nid^t aK^u fd^toer getDorben fein, Salbecf,

axii^ iDenn er bielleid^t je^t in feiner 5lnfid^t fd^toanfte, toenigften^

für bie Stellung eine^ branbenburgifc^en |)ilf§corp$ ju ber neuen

(g^pebition ju getoinnen ^). ^er tönig berfprad^, feinen trüber

5lbolf 3o:^ann unb ben (General ©tenboc^ mit genügenben 2:ru)}pen

prüd^ulaffen unb i^nen ben Sd^u^ ^reugenö aufzutragen; übrigen^

n)ürben o^^nebie^ bie ^o(en burd^ ben (Sinfaü 9^a!oqi?'ö genöt^igt

iüerben, aüe i^re (Streitfräfte nad^ bem Süben ^u ik^tn, unb pm
Ueberflug foüe ber turfürft je^t, nad^bem (^onfietoöü fid^ tüieber

au^ Preußen prüdgejogen, ati feine bereiten Gruppen fammeln nnb

*) (Sbenb af. @. 167
f. „nic^t fo fe^r toegen notürltd^er ©d^tuäd^c beö ?et6e§,

als totelttiel^r tcegen be§ Bei ^^xo überl^anb genommenen S3raft unb Sl^agrin«".

2) 3nftructicn für Salbedt an Äarl ©uftaö. o. 2). SDa« (Sonce^t öon

§ ob erb ed. Salbed fam am 6/16. ^ebr. nad^ 3«arien6urg.

3) SSergl. bie SlngaBe bei ^ufenborf Carol. Gust. IV. §. 10. „Quae

Waldeccio mire satisfaciebant" etc.
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fc^leunig bte polnifi^en (^reitjlanbfd;aften in Öittauen unb ^amogitieit

auf ein paar 3)lei(en meit mit geuer unb Sd^iuert öevtt)üften, fo bag

e6 bem geinbc auf lange unntögli^ gentad;t iDÜrbe, öcn bakv gegen

Preußen ijor^ubringen. 9^ad^ wenigen 2:agen !el;rte Satbec! ju bem

^utfürften inxüd, (5e mürbe Befd^Ioffen, mit einigen taufenb Tlanu

fi^ ber ^^'pebition beö tönig^ anjufd^ließen ; Sßalbed felbft tourbe

mit ber gü^rung beö §itf^corp§ beauftragt ').

med) einmal alfo foKte ein (äinfal^ auf baö m\d ^arl ®uftat)'^

genjagt n^erben. 9^atnrUd^ nid;t um ^art ^uftato'ö unb feinet ®lüd^

tDiüen — follte aber, tt)ie e§ je^t ben 5lnfd;ein ^atk, nod^ einmal

um baö gan^e ^clen gefämpft tDerben, fo ertt)aci^te aud; ber %xu

fprud^ be$ turfürften aufö neue: ber |)inblid auf bie mx gro§^

polnifc^en Soittjobfd^aften [teilte fid^ lieber in ben ®efid^t^!rei$;

eö tüar unerläßlich, baß :33ranbenburg pr (Stelle 'mar, feine 'än^

fprüc^e n)a:^r,5une:^men.

iiDie großpolnifc^en ©tänbe Ratten f^on feit einiger ^tit alö

gan^ felbftänbiger politifd^er törper i^re Unter^anblungen mit

^ranbenburg, namentlich mit ben ^e^^örben ber angrenjenben 9^eu==

mar! geführt ') ; fie :^atten j;e|t eben Dor fürjem bem turfürften

unter ber ^anb anbeuten laffen, baß eö i:^nen unter Umftänben

ni^t unmillfommen fein n)ürbe, unter branbenburgifd^e §o:^eit ju

fommen; einige mistige '^^Joften im Sanbe, n)ie befonber« ^ofen,

toaren üon ben 2:ruppen be§ ^urfürften befe^t.

tiefer (Sachlage entfprad^ bie 3nftruction, mit n)eld;er SBalbed

^^ur ^Bereinigung mit bem tönig beorbert mürbe '). (Sein eigent^^

lic^eö Operaticnöobject follen bie toier Sßoimobfd^aften fein. (5r foll

mit bem tijnig nur fo meit jufammengel^en, aB er bie mHitärifc^e

33erbinbung mit bcnfelben babei aufredet erhalten fann. ^Mt ber

r' ') ®ie @tärfc beffclben gibt ®cijer:=(£orlfon IV. 189 auf cttua 3000
r^Rann on; ein 25rögoncr* unb Dicr Ütciterrcßimcntcr, njic ^ufcnborf Carol.

Gust. IV. §. 11 angibt; bergt. M^moires de Terlon @. 58; itJÖ^renb Äarl

(S>iiftat> fcIbft ni(^t mel;i- at« etwa 4000 2». in'8 ^elb ju führen l^atte.

') ö. 2«örncr Änrbranbcn6. ©taatööevtr. @. 216.

') Leiber ip flc ^anbft^riftlic^ nici^t me^r aufjufinbcn gervcfen; ben 3n^a(t

gibt diaviöfhav ^. 170 f. i^crmut(|ltc^ toav pc öon Solbed felbft aufgcfe(}t.
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Völlig, um ü^atoql; aiifjufud^en, mikx itacä^ bem oberen ^olen üor,

fo foll er fid^ üou il;m trennen, fod mit einigen injmif^en au^ ber

9}?ar! f^ercinbeorberten neugeh)orI)enen ^Truppen „ein Hein abfonber^

M) (Sorpö formiren", fid; mit bemfelben in ©rogpolen feftfe^en unb

„\m ein (^enera(*®ouberneur gebadete SoitDobfc^aften abminiftriren "»

T)k 3nftruction enthielt Seifungen, tt)ie Salbed fic^ :^ierbei „in

^ReUgtou^^, geiftlid^en unb meltUc^en (gad^en, fotüie in SiüiU

unb (Srimina{gerid;ten" bereiten, tote toeit er bie ^ribitegien

ber (Stäube beftätigen, iüie er freiiüiüige (Ergebung aufne:^men,

toiberftreitenbe (Elemente ^^toiugen, bor aüem bie ©täube baju

belegen folle, eine 5{rmee bon 6000 33^ann aufzubringen unb ju

unter^lten.

Tlan fielet: bod^ nur für ben fcblimmeren gaü ^atte bie branben*

burgifd^e "ipoUti! in bem 3$ertrag- ^u Sabiau bie bon beginn beö

triege^ an in'^ 2luge gefaßte ^rtoerbung bon (^rogpolen in bie

«Sd^anje gefdalagen. 3e^t foEte Salbed, aU |)auptbertreter ber

auf biefeö Object geridbteten 'poUtif, nod^ einmal einen Surf für

biefen $rei6 toagen. (5^ mar leid()t p fe^^en, baß eö ber le^te fein

mußte; mißlang er, fo toar bamit borauöfid^tlid^ bae 3lnfe:^en biefeö

aj^inifterö fo grünblid^ erfd^üttert, bag er für lange 3eit nid^t me:^r

:^offen burfte, mit feinen ®efid^töpun!ten burd^^ubringen.

^n^tüifd^en ^atte ^axl ®uftab alle iBorbereitungen für feinen

3ug getroffen, d^ tüax ba^ britte Mal, baß er fid^ anfd^idte, $olen

bon einem (Snbe jum anberen ju burc^jie^en. 3n ber 9^ä^e bon

2:^orn fließ Salbed ju i^m (21. mäx^l 5ll§ man bi^ bor Sotoicg

borgebrungen, berief ber ^önig einen triegörat:^, um über ben ferner

^u ne^menben Seg ^u berat:^en. Tlan ^atte bon $Ha!oq^, unb in

toeld^er 9?ic^tung man i^n aufjufudj)en ):iabt, nur fdbtoanfenbe 9^a(^^

rid^ten; alleö aber !am barauf an, bie ^erbinbung mit i:^m fo rafd^

toie möglich p betoerlftelligen. !Der SSorfd^lag beö ^5nig§ toar,

auf bem fürjeften Sege auf ^ra!au loe^uge^^en, in beffen 9flä^e

man am toa'^rfd^einlid^ften auf ben Siebenbürgen treffen toerbe.

©ie We^x^al^l ber berufenen Offiziere ftimmte bei. gür Salbecf

entftanb l^ierbei allerbingö baö ^ebenlen, baß er auf biefe Seife

junäd^ft feine ^iffion in (^roßpolen bei (Seite ftellen mußte; bor
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aöent aBer ntu§te eö bod^ barauf anfcntmen, bie @^*pebttton übeiv

:^aupt fidler fteden p l^elfen, unb bafüv t^arbie S5eretnigung mit

ber 5lrmee 9ia!oq^'6 bie erfte ^ebtngung. T)a:^er fügte aud^ Salbe(f

fid^ bem (Sd^(u§ beö tvieg^rat^^ unb fe^te in SSerbinbung mit bem

tönig ben ^n^ nac^ bem oberen ^olen fort ')

^urg barauf traf enbüd^ fidlere 9^ad^ric^t über Ü^afoc^i^ ein.

(Einige 0)2ei(en unterl;atb ^rafau ^tte er bie Sßeid^fet überfd^ritten

unb rücfte ber berbünbeten 5(rmee gur ^Bereinigung entgegen, ^aö

polnifd^e §eer, üon bem man befürd^tet l^atte, ba§ e§ fid^ in ben

Sßeg ttjerfen tüerbe, toxd) ^ur Seite an^, inbem e§ fid; bei (^afimier^

über bie Seii^fet jurüd30g ; ber 3Serbinbung ber beiben §eere ftanb

nid^tiS mel^r im 2Öege.

(So ging ber aj^arfc^ in ber eingef^tagenen ^Hid^tung tDeiter.

Untermeg^ erhielt man ^unbe, bag bie Stabt ^etrifau, einige (Stun=

ben rec^t^ üon ber ^auptmarfd^Unie, üon einer polnifd^en ®arnifon

befei^t fei. (5ine üon Salbed geführte 9^ecogno6cirung fanb bie

®elegen:^eit günftig, fid^ ber Stabt ju bemädf;tigen. Sie ge:^örte ^u

ber SBoin)obfd^aft Sierabj, alfo in bem bem ^urfürften juftänbigen

Gebiet. (Sine Umlagerung bon ^toei Xagen, ju toetd^er SBalbed

betad^irt h)urbe, reid^te ^in, ben ))olnifd^en (i^ommanbanten jur

(5;apitu(ation ju bringen. Salbecf befefete bie Stabt mit einer

Heinen 5tbt^ei(ung unb inftaüirte einen !urfürft(id[)en (Ebmmiffar,

ber bon l^ier auö mit ben Stäuben ber SoitDobfd^aft in 33erbinbung

treten unb fie jur ^ulbigung betoegen fodte. gugleid^ U)urbe bon

:^ter au« ein ©eneralau^fc^reiben an fammtlid;e grogpo(nifrf;e Stäube

ertaffen, tocxin fie jum 2lnf(^(u6 an ^ranbenburg aufgeforbert

tt)urben ').

(5e tüürbe Satbecf crn)ünfd;t gemefen fein, bie Unternehmungen

•) SBalbcd an ben tnrfürftcn dat. Hauptquartier «Sid^tin 28. aj^ärj

1657. (©crL ?(r4) 3?auc^bar @. 172
f. 2)ie[e unb bie ferneren ^Jlbnjcid^un*

flcn SBalbecf'ö öou feiner urf^jrünglic^en ^nfiruction n^crben in me(;reren ^cfo*

lutionen beö Äurfürften nachträglich gutgeheißen.

') Söalbecf an ben Äurfiirflen dat. ^^ictrfo» 3. %pnt 1657. («crl.

Ärc^.) ütauc^bar @. 174. — ©c^on im SWai »urbe freilid^ ber Ort öon ben

$oIen roteber genommen.
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mä) (^rogpoten ^n je^t fort^ufelcn unb bie anfd^etnenbe (^eneigt^eit^

ber (Stäube in ben öier SBoitDobfci^aften f($ne(( ju Benu^cn. SJHU^i

tärifrf; aber tuar e§ unmöglid;, jc^t ben tönig mit feinem fc^tuad^en

(S^orpö a((ein ,^u (äffen, Bcüor bie ^eveinignng mit 9iatoqt; getüonnen

njar. 9^ac^ mand;en gäl;rUrf;!eiten enblid; erfolgte biefetbe (IL 5lpril);

einige SOieUen i)on @enbomir, t^ei bem ©d;(offe St;r^^iftopora Be^

griigtcn fic^ unter glänjenbem müitärifd)en Gepränge bie beiben ber^

bünbeten gürften; nid;t einen ernftüd;en ^erfud) ijattm bie 'ifoten

getuagt, bie ^Bereinigung ^u ^inbern.

Sßenn nur ber (Srfolg einigermaßen bem Sagnig entfprad^,

hjelc^eö man bafür eingefe^t Ijattt, Seld^ munberlid^e ^enoffenfc^aft

fügte fid^ ^ier jnfammen. ^n ben ©darneben tarl ®uftab'ö, p
Sßalbed'ö branbenburgifd^en D^eitern gefeilte fid^ nun bie bunt ju^

fammengetüürfelte 3}^affe biefeö 9?a!oq^'fd^en ^eereö, tttoa 50 U^

G0,000 mann ftar!: Ungarn, fiebenbürgenfd^e (S^efler, 3)?clbauer,

Salad^en, tcfalen; unter ben beften Officieren ^a!oqi;'g derben

einige !^ür!en nam'^aft gemad;t '). 5(ber nur p balb geigte fid^,

bag biefer fiebenbürgifd^e gürft nid^t ber Tlann iüar, biefe SOZaffen

militärifd^ pfammenpt?alten unb ^u leiten. 3n bem ganzen 33er-

lauf beö nun folgenben gelbjugö ftellte fid^ baö SSer:^ältnig fo, ba§

bie fc^Ied^t bi^cipünirten unb fd^led^t gefilterten §eer^aufen 9?a!oq^'^

t)ielme:er beö ©d^ule^ ber fleinen fd^mebifd^^ranbenburgifd^en Slrmee

bebürftig erfc^ienen, aU bag fie i^n jener getüä:erten; ber (Eontxa^i

ber Unfäl;ig!eit beö fiebenbürgifd^en gürften mit ber ©efpreijtl^eit

feiner ^Infprüd^e trat grell p Stage, unb bie auf feine ^enoffenfd^aft

gefegten Hoffnungen begannen fd^on faft ijon bem Xage ber 33er^

einigung mit i^m an fraglid^ p toerben.

üDer Pan tarl (^uftab'ö toar getoefen, bag Ü^afoc^^ im oberen

nnb mittleren ^olen eine ^In^al^t fefter ^auptplä^e occupirte, bon

benen au§ er bann felbftänbig tueiter operiren fonnte. tralau follte

ber eine biefer ^ä^e fein; ber tönig mar erbötig, baffelbe bem

gürften p übergeben, um fo mel^r alö er lebl^aft tüünfd^te, feine

eigenen unter (General Sür^ bort fte^enben Streitlräfte, zttoa

») ^ufenbovf Carol. Gust. IV. §. 14.
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2500 Tlawn alter fd^hjebifd^er ^erntruppen, ^u feiner eigenen ^er=

ftär!ung an fic^ ju jiel^en. 5lber ^fJafoq^ zauberte fo lange, bie

nöt^ige 53efa^ung nad; bem tüid^tigen Soften aljjufd^icfen, ben er

bequemer fanb, iidj burd) bie (Sd;n)eben t>ertl;eibigen ju laffen, bag

barüber bie (Gelegenheit verloren ging, Sür^ mit feinen 2^ruj3pen

l^erau^jujiel^en; er fanb ben 2öeg burd^ ))olnifd^e Uebermad^t fo üer^

legt, bag er ha'oon abfte:^en mußte.

5llö anberen für 9?a!oc,^t; ju geh)innenbcn feften «Stü^punft ent^

fc^log man fid^ je^t, bie geftung iörje^c (Öitetüöl) gu erobern, am
mittleren ^ug günftig gelegen, um üon ba au^ bie öanbe am

oberen ^ug unb bie ^erbinbung mit ben ^ofal'en ber Ufraine fotüie

mit Siebenbürgen p be'^aupten.

Salbed glaubte aud^ biefem Unternehmen fid^ nid^t ent^iel^en

gu bürfen; ol;nel;in tDar nidf;t baran ju beulen, bag er mit feinem

fteinen (Jorpö fid; allein auf ben 3S}eg nad? ^rogpolcn tragen burfte.

23ielmel;r hat ^arl (Guftaü bringenb, baß ber turfürft einen Sl^eil

feiner in "ipreugen .^^urücfgcl^altenen Strujjpen ju bem (5orp6 Sten^

bod'ö ftogen laffen möd)te, ber je^t ^efel^l erl^ielt, fid; jur Unter=

ftü^ung beö ^önigö nad; ber mittleren Seid;fel ^in in ^en?egung

^^u fe^en; toon bort auö, fo tt)urbe öerfpro^en, folle bann mit ge^

mein famen Gräften aud^ für bie 3ntereffen beö turfürften in (Bxop

polen baö 9^öt^ige gefd;cl;en *). ^obrjen^ü, ber für biplomatifd^e

5$or!ommniffe Salbed auf biefer (^^pebition beigefellt mar, iuurbe

mit 3tufträgen biefem Sinnet na^ ^önig^berg jurüdgefanbt.

3njn)ifc^en erfolgte bie (Eroberung öon -33rje^c. Sßalbed com^

manbirte neben bem f^n^ebifd^en (General 3acob be la (Garbie bie

auö einigen ungarifd;en unb beutfd;en ^Regimentern gcbilbetc ^lüant^

garbe, meldte bie Stabt angriff unb nad^ lurjer ^efd^iegung gur

Uebcrgabe braute (23. 9)?ai) '). (Sie n^urbe dlahq\:^ übergeben, ber

freiließ geringe Hoffnung ertt)edte, bag er im Staube fein njerbc,

ben njid^tigen Soften gegen einen ernftli^en Eingriff ju i?crt:^eibigcn,

gef(^tDcige benn toon l^ier au^ fetbftänbig toeitcr ju operiren '). ^arl

«) »laiic^bar @. 179.

*) «benbaj. (S. 180.

•j aäJalbcd berichtet bem Äurfürflen (dat. Dflrojanie 24. 3Äai 1667),
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(5$ufta\) imb ba^ bvanbeulEntvgifd^e f)Uföcorp0 tüanbten fid^ nad^ ber

Seid;fc( ;^urücf; bcr ^lan mar, ^mtä^ft bei SBarfc^au bcn geinb

aufjufitd;cu unb tüeiterl;in bann wad) (^xo^pokn bor^ubringeu unb

.biefeö für ben ^urfürften ^,u befefeen.

(So tüemgftenö bte 5lnfic^t üon ber Sage bcr !Dinge, bon ben

ferneren aj?öglid^!eiten unb 5litfgaben, hjie man fie fd)\i)ebifcf;er ®eltö

fo lange al^ möglich officietl feft5u:^atten fud^te. ^n Söirüc^feit tpar

biefelbe Bereite bölüg beränbert

Senn man, \mt e^ in ber bamaligen ®efta(tung ber ^joütifd^en

SSer^ältniffe mol angezeigt lag, bie europäifc^en §auptntäd;te at6 in

jtüei große ipeerlager getl^eilt betrad;tet, je nad^bem bie ein^^etnen bie

görberung i^rer 3ntereffen im -^unbe mit @panien^§aböburg ober

im 5lnf^lu6 an bie gegen biefe^ fämpfenbe Wa^t granfreid^ö

fuc^ten: fo !ann man fagen, baß ie|t im grü^jal^r unb Sommer

1657 oon beiben Sägern au§ mit berftärlter 5(nftrengung angreifenb

vorgegangen tourbe; aber bie Beiben EingriffClimen rid^teten fid^ nid^t

toiber einanber, fonbern fämpften an toeit entlegenen fünften be§

(Sd^lad^tfelbeö; erft auf einem jiemlid^en Umtoeg toirften i^re Erfolge

auf einanber ein.

'Denn in biefer ^dt m^m borerft ber tampf ber toiber «Spanien

öerBünbeten 3}^äc^te einen neuen Anlauf. (So eben ioarf (Sromtoell

fid^ mit ganzer ^etoalt in benfelBen ^^inein: bie ^unbe beö Siegel

Bei Sleneriffa brang in biefen Sod^en burd^ Suropa, unb Balb

barauf lanbeten englifd^e 3:ruppen in ben fpanifd^en "D^ieberlauben,

um mit ben gran^ofen berBünbet :^ier bcm :^aB^Burgifc^en ^efammt*

feinb Balb bie fd^meren Sd^läge bon 3J?arbi^!e unb !Dün!ird^en p
Bereiten.

3n bemfelBen SJ^oment aBer ging aud^ an^ bem ^aB^Burgifd^en

gager ein Eingriff ^erbor. (5Ben jel^t !am baö lang berl;anbelte

^ünbniß jmifd^en Oefterreid^ unb ^olen enblid^ ^u Staube (27. Tlai

1657), unb Oefterreid^ fd;idte fid^ an, al^ Gegner beö (Sd^toeben^

baß, iuenn er ftd^ entfc^Iicßc titel^r Xxupptn nac^jufc^idten, man leidet tu bie ^agc

fommen fönne, SSrgeSc für fid^ in bie ^anb gu Befommen; ein @eban!e, ben

ber Äurfürft ol8 gang unt^unlic^. ablehnt (dat. tönigSberg 5. 3unt 1657).

(SSerl. 3(r(^.)
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fönig^ unb feiner ^BerBünbeten feine Saffen nad^ ^olen ^ineinp*

tragen. Unb gleic^^eiticj begann auc5 ^önig griebrt($ toon !Däne==

ntar! ben lang t>orbereiteten ^rieg. ^xod neue Gegner Bebro^ten

mit einem Tlak üon entgegengefe^ten leiten l^er bte fd^on manlenbe

TlaiS^t be§ f($h)ebtfrf;en (gröberer^.

dm ferneren 35er(auf ber !JDtnge ift e^ nun aöerbtng^ toct für

bie ^aii^t Äart ^uftatj'ö t)on bem entf^eibenbften (5inf(u§ getücrben,-

bag jener neue 5lnlauf feiner fran^öfifiten unb englifc^en greunbe

auf bem meftlii^en ^ricg^fc^aupta^ ber Einfang ^u bem (5nbe ber

fpanifd^en Sßiberftanböfä^igfeit iüurbe: für ben ^ugenBIid aber

fiattc er fid^ feiner neuen (Gegner a((ein ju criue^ren.

5ßon biefen aber erfc^ien il;m nun T)änemar! aU berjenige,

beffen er fid^ ^uerft ertebigen müfje. gange genug I;atte bie (^efa:^r

eineö neuen bänifc^en ^riege^ bro^enb am ^ori^ont geftanben; ber

turfürft ^attt burd^ feinen ©efanbten dtoaih bon tieift in ^open^

^agen aik^ tl;un (äffen, um ben ^i5nig griebrid^ bom Huöbruc^

^urücfju^atten; jugleid^ aBer f}atk ^axl ®uftat) bie Bünbigften 3Ser^

fic^erungen gegeben, bag für ben galt eineö bänifd^en 5lngriffö bie

auöreid^enbften 33or!e^rungen in (Sd^tüeben unb in ben beutfd^en""

^robin.^en getroffen feien unb bag er nic^t baran ben!e, be^tDegen

ben ^rieg^fc^au^la^ in ^reuge« unb $olen ju berlaffen 0-

S^ro^bem toax nun eben bieö bie Senbung, für meldte er fid^

jeljt entfc^ieb. (5r fd^tug bie Tlad^t beö bänifd^en ^egncr^ nid^t

eben ^oc^ an; in ein paar 9}?onaten, fo fprad; er au^, gebadete er

i^n „inx 9?aifon ju bringen"; aber er 'tjätk gefäf;rUc^ tperben

*) @c^ou feit bei! evflcu SBod^cn be« 3a(>ve8 1657 ivurbe tiefe Söcntualität

befürchtet unb tefprod^n. 51(8 im gebriiar @c^tt)erin bei Äarl ÖJnftab in

SWarienburg toax (oben ®. 409), ^iclt cv i(;m biefelbc öor; tooranf ber Äönig

entgegnete: „trenn x6) baS t^ue, fo mag mein SBctter frei fagen, bafj id^ nnrebtic^

unb leichtfertig bei i^m ^anblc; ic^ tritt efjrlic^ bei bem (S^urfürflen auS^atten".

JRelation dat. SWarienburg 21. ^ebr. 1G57. (©ert. 9(rc^.) 2)agegen nimmt

bereit« einen SKonat fpäter ber englifc^c ^tefibent in ©Ibing eö als eine aus-

gemachte <Ba<i)t an, baß, fobalb bie S3ereinigung mit JRafoqt^ ^ergeflcttt fein

toerbe, „the king is to returnc to Thorn and to goo with bis army against

the king of Denncmarke«. üßrief an ©rabf^aU) in Hamburg dat. (gibing

27. iWärj 1657 bei X^nxioi ötatopapor» V. 120.

(Srfcmannf^örffcr, O^raf v. SSJaUccT. 27
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lönnen, njenn mau t(;m ju tauge freie ^aub lieg, diu getoiffev

Ueberbruß an ber etütg eutfc^eibuugölofeu, jerfplitterteu, immer an

tielen ^ttikn ^ugteic^ f(a(ferubeu Seife biefe^ )3otuif^en ^riegeö

mochte ba^u fommen. ^er gelbjug uac^ !Dänemar! üerfprad^ miü^

tärifd;e 5lufgabeu, h)ie fie feiuem @eute h)in!ommeuer tüaren; fc^ou

aU bie ^uöfid^t uod^ ferner toar, ^atk er n)ol faft feineu (S^enei^teu,

bie bort i)eru?anbt tuerben foKten, ba§ S5crguügen Beneibet unb be^

ftagt, „bag er nic^t felbft bie Öuft in !l)anemar! mitmachen foKte"^).

Sir möd^ten nic^t fageu, t)ou iDeId;em Tloii'o ^arl (S^uftat)

am cntfd^eibenbfteu bei feinem (Sntfd^lug beftimmt njurbe; i)ie((eic^t

mifd^te fic^ bod; auc^ f^on ein ®efü^l babon ein, bag nid)t nur bie

polutfc^en (groberung^au^fid;teu in größerem 93la§ftab tjereitelt, fou^

bern aud^ felbft ber (Srtt)erb bon polnif^ .^reugen, tüorau man bi^^

l^er für aüe gaöe feftgel^atten, fe:^r probtematifc^ ^u tüerben anfing,

tüä^reub ein gUidlic^er bänifc^er Meg bod; nocb manche günftige

SSer^eigung in fid^ trug *).

SJiitte 3uni, tüä^reub fo eben ijon Oberf($(efien ^er bie Defter=

reid^er unter §a^felb einbrangen, toar eö- befd;toffen unb erHart,

bag ^arl ®uftai) ^jerfönUc^ mit bem grögeren Zifdl feiner 5lrmee

na6^ !Däuemar! aufzubrechen gebadete. 3n biefer ^dt U)urbe baö

bi0 ba^in mit 9^a!oq^ i^eretnigte (Eox\i^ bon bemfelben jurüdgejogen;

bem dürften tt)urbe ber diat^ ert^eilt, fid^ fo fd;(eunig aU möglid^

gegen feine ^renje :^in prüdjujiel^en — e§ toar ber Einfang ^n

bem jämmerlid^en (Snbe, toeld^e^ binnen fur^em biefe fiebeubürgifd^e

3nbafion na^ ^olen nehmen fottte. Um biefetbe ^dt jog ber

^urfürft feine bei ber fd^U)ebifd;en 5(rmee befinblid^en ^ilf^truppen

bon biefer ^urüd; bie @i(e, toomit^arl ®uftao alU^ ju feinem

3ug nad^ §)olftein rüftete, lieg i^m nid^t einmal 3eit, no($ ^ute^t

bem Sunfd^e be^ ^urfürften gemäg einen «Streifjug nad^ (^rogpoleu

:^inein p unterftüfeen, um ba§ bon ben ^olen belagerte ^ofen p
entfei^en ^). @ine ganj geringe Tlai^t nur lieg ber (Sd^U)eben!i5nig

*) 3leugevung beS Königs gegen (Sc^toenn in obiger Delation dat.

21. gcBr. 1657.

») «Bergt, «ßufenborf Carol. Gustav. IV. §. 68.

'«) 9Jaud;16ar (£.184. SJetation S)obr3ett§!i'S o. ®. (?luf. 3futi) bon
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unter bem (s:otttmanbc feine« 53rubev« in ^reugen ^urücf ; bie ®ax^

nifon in ^vafau tüav aBgefd^nitten iinb mußte aU aufgegeben gelten.

(So fe^te fid^ 2axl (^uftaü in ben erften ^agen be« 3uU in ^e==

megung, biefen Sd&auplafe feiner 2:^ten ju ijerlaffen, ben er ni^t

tDieber Betreten foKte.

'^od) in ben legten STagen 'toar SÖalbecf int 5tuftrag beö ^ur=

fürften Bei i(;nt, auf« bringtic^fte pm 3lBfd^tu§ be« grieben« mit

^olen ;^u rat:^en — bie (gebauten be« ^öntg« h)aren Bereit« an^^

fd^lieglic^ auf ben neuen gelbjug gerichtet, unb üBer i'^n l;inau« fa^

er bod^ fcC;on im (Reifte ben Xa^ fiegreic^er ^üdk^x nad^ ^reugen

h)in!en; burrf; Dor^eitigen grieben i^n fid; felBft ju toer\üir!en,

ba« tag nic^t in feinem ®inn; bie grieben«frage, al« eine für

^ranbenBurg unb Sd^tüeben gemeinfame, BlieB unerlebigt.

5lBer für ^ranbenBurg iourbe fie nun bie grage be« S^age«,

unb Balb foßte nod^ Weitere« fid^ baran anfnüpfen.

?5oHtif(i;ev Umfd;tüung,

„3ebe« iöünbnig BleiBt fc lange Beftel;en, al« bie Urfac^e feiner

(Sd^üe§ung Befte^t, bie gurc^t öor @d;aben nämlid; ober bie $)off*

nung auf ^etDinn; n)irb btefe für ben einen ober ben anbern ber

oerBünbeten (Btaatm ^inmeggenommen, fo tritt er loieber in feine

grei^eit ein unb ba« -33anb, n)elc^e« Beibe an einanber fnüpfte, ift

üon felBft aufgelöft. 3)2an !ann einem (Staate nid^t Xrug ober

Untreue oortoerfen, meil er Oon feinem Sort ^urüdtritt, foBatb gurd^t

ober Hoffnung i^n nic^t me^r Binbet. Senn ein ^taat ba^er flagt,

bag er Betrogen toorben fei, fo ^at er baBei nid;t bie Xrcue feine«

33erBünbeten, fonbern nur feine eigene 2:^or^eit anjutlagen, inbem

er fein §cll auf einen anberen geBaut ^at, ber feiner felBft 5')err

unb bem ba« 3ntercffe feiner §errfc^aft oBerfte« (SJefefe ift."

3n bicfe eisernen Sä^e fagtc jtoei 3a^rjel;nte nac^ ben l;ier

einer @eitbung an Statt Euflat), am Sag toor feinem ^(nfbrud^; er Berichtet bon

einem in feiner ©cgentvart gehaltenen Ärieg«rat^, njoBei alte Dfflciere flti^ gegen

bie J^ilfllic^fcit einer 2)iberfio»i nac^ ^^Jofen ansfprac^en. (jßert. '&xd).)
.. , , _. .^

27*
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gefd^ilberten (Sreigniffeu ber grofe nlebertänbtfd^e Genfer be0 ficB^

sehnten ^al^r^unbert^ feine 5lnfi(^t üon ber 9^atuv internationater

S5etträge pfammen ')

(Sie crgalj fid^ i^nt auö feiner ®runbanfc^auung üBer bie

Statur beö (Staate^ unb beö 9xed)t^ üt)erl;aiipt. 5lbcr h)er tüollte

Bei einem -Q^tid auf bie biptomatifd^e (^efd^id^te jener 3^it ^^^^^

fennen, toie fe^r einer fotd^en 5lnfid^t bie SirfUc^feit ber politifd^en

^ra^iö beftätigenb entgegentant? (Spinoza Ijattz, aU er bieö fd^rieB,

n)ol in erfter $Rei^e bie niebertänbifi^e ^otiti! feiner ^nt im 5luge,

bie (Staatöfunft feine« greunbe« 3o^ann be Sitt, ber baran p
®runbe gegangen toax, ba§ er in einem einzigen ga((e, aber, i)er==

:^ängnigi5ol(, einem ßubtcig XIV. gegenüber, bie strenge jene«

^runbfa^e« au« ben klugen gelaffen ^atte. 'ähex an aiUn anberen

(Steöen Bot fid^ bie gteid^e ^eobai^tung. 5^ie tüurben ^ünbniffe

rafd^er gefd^toffen unb fd^roffer gelöft, nie töar ba« (^efe^ potitifd^er

(Selbftfud^t im befc^ränfteften «Sinne allmächtiger, al« in jenem

b^naftifd^en unb biplomatifd^en 3eitaUer, tüo bie reügiöfen ^ntereffen

i^ren (Sinftuß auf bie ^oliti! p ijerlieren Begannen unb ein (Softem

l^öl^erer, tuolDerftanbener nationaler 3ntereffen nod^ !aum in ben

primititoften ^nfä^en in bem ^elt)ugtfein (gin^elner oor:^anben toar.

Sie einfam fte^t in biefer 53e3ie:^ung ^romtoett mit feiner in ben

toid^tigften SiJ^omenten nod^ ganj oon ben reügiöfen 3mpulfen Be^

:^errfd^ten au«toärtigen ^oliti! unter ben geitgenoffen ba.

5(nbert:^alb fc^idfal^reid^e 3a:§re :^inburd^ Ijatk ba« iöünbnig

jtoifd^en ^ranbenburg unb (Sd^toeben beftanben. "^k „gurd^t öor

©d^aben" f:i(itk e« gefnüpft unb bie „Hoffnung auf ®eioinn" e«

pfammenge^alten. ^^el^t trieben bie gurd^t Oor größerem (Sd^aben

unb bie gefd^tounbene 5lu«fid^t auf gemeinfamen (^etoinn e« loieber

auö einanber.

Sir fc^ilbern nid^t bie einzelnen (Btabien biefe« langfamen

5luflöfung«proceffe«. mt bem (Sd^eitern be« legten gelbpg«, mit

bem (gintritt Oefterreid^« unb !iDänemar!« in ben tampf, mit bem

*) ^^tnoja tractatus poHticus, cap. III. §.14. (Opera ed. ®frörcr
@. 444.)
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Slb^ug Äarl (S^uftat'ö na6) §olftein entfd^ieb fid^ eine neue Sßenbung

ber ^inge. Senige SOZonate fpäter f^Iog ber bon bem ^d^tceben-

fönig preisgegebene branbenburgifcbc ^unbeSgenoffe ben Sßelauev

<Souberainität6bertrag ntit ^oten; er fc^Iog i^n, ber nun h)enigften§

ben einen tpid^tigften gel^offten (^enjinn fidler fteüte, unter ber SSer^

ntittelung Oefterreid^S. 9^i^t lange, fo folgten bem ^ünbniffe ntit

^oten bie ntit ^änentar! unb Oefterreid^; in kngfanten lieber^

gangen, unter enbtcfen ©i^tüanfungen bereitete fid^ bie (Situation

bor, bermöge beren binnen 3a^reöfrift ber ^urfürft an ber (Spi^e

ber gegen Sc^ujcben bereinigten '^ää^tt ftanb unb feinen glän^enben

gelb^ug nad^ ^änentar! unternahm. SSon beginn ber Senbung

an ftellte fid^, toennaud^ pnäd^ft nod(> in Leiter i^erne, bie SluSfid^t

]^in auf einen anberen 33ort^eit, ber an bie stelle beS in ^oten ge=^

hofften treten foüte, bie 5luSfid^t auf ben (Srmerb bon fd^toebifd^

^ontmertt, auf ben enblid^en (^ett)inn ber Oberntünbungen ')

^Diefer je^t fic^ torbereitenbe poUtifd^e Untfd^mung ntugte

not^njenbig auc^ einen Sße^fel ber im 'taat^^ be6 ^urfürften

obenan fte^enben ^erfönüd^feiten unb ber bominirenben Partei pr
golge ^ben.

SBir fa^en bereite, toie fi^iüanlenb in ber legten ^ät bie

(Stellung 3Ba(be(f'ö getoorben tüar ') @r liattz itn 3Serlauf biefeö

legten 3a^reS fid^ üölfig mit berjenigen $Hid^tung ber branben*

burgifc^en ^olitif ibcntificirt, n^eld^e in ber 33erbinbung mit (Sd^ttjeben

i^ren ßeitftern l^atte. (5r l^atte e« burd^gefel^t, baß in jenem gelb*

jug mit 9f?afoq^ nod^ einmal ein (Sa^ auf biefe ^arte gett)agt

•) @o übergab ber f^ötiifd^e ®efanbte ®omarra im ^aaQ bereit« am
8. 3uni 1657 ber i)crtt)ittn>eten ^nnjefft« öoii Oranicn ein SWemoire, tüorin er

fte aufforbert, hü i^rem ®c^n)ieger[ol|n für bie SJerftänbigung mit Dcftcrreic^ ju

lüirfen, als beren ^rei« bie Grtrerbung 'l^ommernö, »sou legitime patrimoine"

in 5lu8fl(^t geftetlt tvirb. ©c^njcrin [c^reibt baranf an SBeiman nad^ bem

^aa(i jurüd (28. 3uni), baß e« ougenblicflic^ nod> nic^t t^nnlic^ fei, l;icrauf ju

onttt)orten. (SBeiman'e Slagebuc^. 2)üffelb. 2trcb.) Qbenfo fe^rt bie« an

anberen Stellen h?ieber, namentlich in ben Ütetationen Äittelmann'ö au«

^rag im @ommer unb ^erbfl 1657. (©crl. «cc^.) ©ergl. Urf. u. «clenfl.

U. 128.

*) »ergl. oben @. 403 ff.
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njuvbe. (5r ti>ar »crloren gegangen. 5l(§ ^löalbecf int SWai ju bem

turfürften inxMk^xU, de er ftatt bcv geI;ofttcn ©id^crftedung »on

©rogpolen nur baö 9?efuttat einer toerfei^Uen (Sanipagne unb bie
|

(^eh)i§l)eit jurüdbrad^tc, bag ^arl (^uftat im 53egrift fte:^e, ben

bänifrf;en trieg für ben ipolnifd^en ju taufd^en: ba lag eö auf ber

§anb, baß feine Bi^l^erige (Stellung nidjit länger l^altbar tt)ar.

!Denn itjeber \mx er genteint, feine §anb bem S)ienfte einer

politifd;en 9Uc6tung ju leiten, bie er bi^l^er glüdlid; ^urndgebrängt;

nod; n)ären bie (Gegner, aiidj menn er e^ getrollt, ber SOieinung ge^

n)efen, il)n, fc bicl an il;nen, in feiner biö^erigen Sföir!fam!cit länger

ju belaffen.

Unmittelbar nad^ feiner 9?üd!e:^r an ben ^\ begann eine D^ei^e

intimfter 9^atl^ei)er:^anblungen, in tDelc^en neben ben allgemeinen

ani^ biefe perfönlid^e Slngelegen^eit ^um ^lu^trag gebraut tüurbe 0.

Salbed iüiberfprad) bem gemad^ten 33orfc^lag einer D^eutralität nid^t

unbebingt; aber mit allem ^^iacbbrud betonte er pgleid^ bie ^unbe«^

^flid^t gegen <Sd^U)eben unb bie 3Serberblid^!eit einc^ @eparatfrieben0

mit ^olen; aU äugerfte^, tüo^u man fc^reiten bürfe, fd^lug er üor,

eine ©u^penfion be§ fd;n?ebifd^en ^ünbniffe^ au^pfpred^en, in ht^

ttjaffneter S^eutralität fid; in bie aJ^itte 3U ftellen „ unb ^inen fohjo^l

toie ben Slnberen alö greunb ^u tractiren".

Mit 33orfd^lägen biefer 5lrt n)ar fd^on nid^t mel^r burd^p-

bringen, ^ie (Separatber^^anblung mit ^olen toar bereite in toollem

(^ange; ber pfterreid;ifd^e ^efanbte Sifola vermittelte; e§ l^anbelte

fid^ toor^üglid^ barum, j;e|t aud^ auf )3olnifd^er @eite bie 5lner!ennung

ber (Souberainität i>on ^reugen burd^jufel^en. Tim ^at, n)ie e^

fd^eint, eine ä^it long baran gebadet, Salbed burd^ Sßerl^eigung per^

fUnlieber ißort:^eile auf bie öfterreid^ifd;^polnifd()e Partei :^erüber^

P3ie:^en; im 9^amen feinet tönige unb im S^amen 3ol?ann (^afimifö

[teilte Sifola i:^m bebeutenbe „Offerten an Würben, (^^argen unb

®elbfummen", n?enn er fid^ entfd^löffe, fortan in ber getoünfd^ten

DfJid^tung p ge^en '). ^r le:^nte biee a^, %U bie Gegner hierauf

>) @. borüBcr augfü^rlid^ JÄaud^Bar @, 188ff.

=) (Sbenbaf. @. 190.
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bic gorberung ergeben, bag er fid^, utn nid^t mit fetner aüetn ioiber*

ftrebenben 5(nfi(^t bie (5img!eit beö ge:^ciitten '^at^ in fti5ren, für

einige ^üt ber 3:^eilna^nte an ben ©ifeungen entl;alten möge, reifte

er feine 1)emiffion ein ').

@r ntotibirte biefelbe bnrd^ ben §)intpeiö auf bie ifoUrte <Stel^

lung, bie er feit einiger 3eit unter ben dlät)^m be§ ^urfürften ein:=

neunte; gefliffentlid^ tüerbe in allen Etüden feinen Slnfic^ten ent=

gegengearbeitet, man bringe bem ^urfürften allerlei „ berf(einerlic^e

!Dinge " gegen feine ^erfon bor, man beute alle feine ® d^ritte falfd^

unb geftatte i^m nid;t einmal baö gebn^renbe ^t^öx; aud^ in ber

5lrmee l;errfc^ten „gactionen" unb bie d^h^x^a^ ber „^eneralg;^

perfonen" fei i^m feinblid^ gefinnt; ja im ganzen i^anbe bcrbreite

man bie 5lnfi(^t, al^ trüge er bie ©auptfd^ulb an ber !Dauer beö

ber^eerenfcen ^riege§, „al^ tüäre id; i^reö Unglücl^ eine Urfac^"*).

Ueberbie^ aber ne^me bie Leitung ber allgemeinen Slngelegenl^eiten

einen ®ang, n)eld;er „gegen alle Meg^^ unb ©taat^ma^imen ber-

fa^re"; er bürfe nad) (^etoiffen unb (S^re baju nid()t ftillfd^n?eigen.

Sar eö allein bie grage ber (grl^altung ober 5(uflöfung beö

fc^meDifc^en iBünbniffeö, toelc^e SBalbed ju einem fotd^en 5luöbruc£

unb ju einem fold^en ^ntfd^lug betoegen fonnte?

Tlan toürbe i^m Unred^t t^un, menn man perfönlid^e 33orliebe

für ben Äönig ^arl (^uftao ober aud^ nur bie (Smpfinblid^feit über

baö (Sc^tt)inben feine« (ginfluffeö al« borne:^mfte ^riebfeber feine«

§anbeln« in biefem galle betrad^ten tDollte ').

Sir l^abcn Satberf fennen gelernt al« einen (Staatsmann, ber

bor allem in bem grogen *!parteigegenfa|^ , tt3etd;er bie allgemeine

^oliti! bc^errfd^tc, feine fefte (Stellung genommen Ijatk: in ber

gfeinbfeligteit gegen ba« ^an^ §ab«burg, gegen feine curopäifd^e

unb beutfd^e 'ißolitif faßt fid^ feine politifc^e ^runbftimmung

jufammen. Sir fallen, njetc^ fc^arfen 5lu«brucf bie« in ber

») Urfati^cn trarum ben 9l6fc^teb gu ÄöiügöBerg tcgc^rt. dat.

18. 3uli 1657. ((gigcn^. 5troIf. %xöf.) Sergl. oben @. 404.

') SBergl. oben @. 361.

') @o tra« Serien Mdmoire« I. HO über bic SWotiöc ton ©albcd'ö

„diggrace* jogt.
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5(ntüenbung auf bie $Hcid^«tcr^äItniffe getrann, tüclrf) aggreffbe

59ebeutung bie bcutfd^e grage in feiner gaffung erl;iclt. T)er (Sin=^

tritt in bie norbifd;cn 33crtt)icfc(ungen Ijattc bie für jene gezogenen

Greife auö cinanber geriffen; aber tro^ allem \mx unb blieb für

äßalbed bor l^inblid auf bie beutfd;en 5lngetcgen^eiten, auf bie bon

i^m entnjorfencn '^rojecte beutfc^er ^oliti! baö 9}?otib, tüeld^e^ fein

3ntereffc bei iüeitent am meiften fcffelte. -5?ei jeber Gelegenheit

l^atte er auc^ n)äl;renb be§ jefeigen ^riege^ bie klugen tt)ieber nac^

biefer «Seite gerichtet.

T)k näheren :perfi3nlid6en ^e;^ie^ungen, in bie er je^t ju tarl

(^uftab getreten tuar, Ratten i^m (Gelegenheit gegeben, mit biefem

feine 51nfic^ten au$5utaufd;en über bie (5rfcrberniffe ber beutfd^en

^Heid^^politü, über 9J?agregeln, bie man gemeinfam ergreifen !5nnc,

Jüenn bie ^dt baju gefommen fein tüerbe ') ^ie beiben SU^änner

begegneten fi$ ebenfo in bem 9xabicali^mu0 i^rer (Jnttüürfe, n)ie

in ber feinbfeligen Senbung gegen ba^ §auö ^^aböburg.

Sa6 immer fonft trennenb jmifd^en beibe Tlää)k fic^ fteüen

mod^te, in biefer einen @emeinfam!eit beö politifc^en ^^^^P^a^Ö^^^^

erblicfte SÖSalbed ben berpflid^tenbften ®runb be§ ^ufammen^altenö

^mifc^en ^ranbenburg unb Sc^tceben. ^er Gefid^t^punft proteftan^

tifd^er ^^arteipoliti! gefeilte \x6) red^tfertigenb unb berftärlenb ^^inju;

berfelbe (Gefic^t^punlt, unter ir>el(^em auc^ ^romiuell allen ^ebenfen

^u Zxo% an (Sd^tüeben unb tarl (Guftab feft^ielt.

Sei^t aber tt>ar bie öage fo, bag Trennung bon (Sd^tueben unb

balbige, ebentuell not^gebrungene Bereinigung mit ben (Gegnern

glei(^bebeutenb maren : „ njer ni($t mit mir ift, ift gegen mid^ " IjatU

üaxl Guftab bem branbenburgif^en Gefanbten ^obrjenlü beim

Slbfd^ieb gefagt.

3:)ie 51u6fi($t, je^t ben ^urfürften mit Oefterreid^ fid^ ber=

ftänbigen ^u fe^en, bebeutete für Salbec^ ba§ Scheitern aller feiner

^lane» Tlii einer fold^en Senbung toar eine neue )3olitifd^e ^afi^

genommen, auf ber er für fid^ felbft feinen $la^ fa:^. 9^id^t fotool

bie 5lb!e^r bon ©darneben, ai§ bie bann unau^bleiblid^e Genoffen-

') SBergl. oben @. 377.
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fi^aft Oefterreic^'3 uub toa^ baran fid; knüpfte, tüav für i^n ter

@tein be$ SlnftogeCv über ben ntc^t ^intDeg^ufcnimen iuar *).

Unb in toelc^em 5lugenbticf foüte ein fot^er Sec^fel i)ov fi(^

ge^en! 2lm 2. 2(pril 1657 ttjar ^aifer gerbinanb III. geftorben.

®a^ 9?eid^ toax ertebigt; rtjenn je, fo fd^ien jel^t ber 3D^oment ge^

fommen 3U fein, bie alten ^läne bon 1654 tDteber aufzunehmen.

Saö fonnte erveidjjt tüerben, toenn man je^t bie ^olnifd^en ^Ingelegen-

Reiten in Sc^neüigfeit n)ol ober ü6el jur Ovbnung hxadjte unb bann

mit gefammter traft fid^ auf bie ^fleuorbnung ber beutfd^en 33er^

l^ältniffc iüarf.

tein 3^^^f^^/ ^^§ barauf bie SÖßünf^e Sßalbet!'^ fi^ Don bem

Tlcmcni an richteten, n)o ber 2:ob beö taifer^ befannt tüurbe. 33or

ben 9J?ögUci^!eiten unb bor ben Tcot(;n)enbig!eiten, bie auf jenem

gelbe i^m je^t fid; barfteüten, trat il^m alle^ anbere in ^tt^eite

9?eil;e jurüd.

Säre eö möglid^ getoefen, in biefe Sege je^t toieber einjulenfen?

4öegreif(i^, bag am ^ofe ^u tönigöberg balb nad^ bem 2:obe

beö taiferö bod; auc^ biefe Sl^ance in (Srtoägung gebogen hjorben

toar. ^em turfürften )}erfönlid^ traten alöbalb bie alten ^läne

n)ieber bor bie ®eele; er iDünfd^te in ben erften 3Bod()en lebhaft bie

balbige 9iüdfe:^r farl (^uftab'ö bon feinem ipolnifd^en gelbjug, um

fic^ mit i^m in berftänbigen ; „i($ eriüarte, fc^ireibt er il}m eigen=

l;änbig, mit 33erlangen (gto. Tlal 5lnnvTl;erung ; bcnn il^o bie

redete 3eit geboren ift"'). Unb ber in tönig^berg antoefenbe

fc^mebifd^e Diplomat @raf ^c^lippenbad^ empfing in biefen S53od;en

bort noc^ burc^auö ben (Sinbrud, bag ber turfürft fel;r geneigt fei.

») S3ergr. ba« ^iitac^tcii Söalbcd'ö bei ^eau^bar e. 189: mau büvfc

c8 nic^t ba^iu fommcn laffcn, „baß mau ^cruarf; gejwungeu fein inü^te, mit

ben ^cinbcn ber ^rotcftircnbcii, treidle [oivo^I bie Scnferöation be« ©taateö al6

erloiiflun.q ber (Sclij^feit in 9lii«rottung ber (5öangdifc(;cu gtünbetcii, am 3oc^

gu jic^eii unb alfo firf> jclbft ju bcfric.qen".

') (Sigen^änbigeö ^oftfcri^Jt bc8 Äurfüvfleu bei bem ©rfjrcibcn an Äavl

(äuftab dat. tönigeberg 7. SDJai 1657. («ed. 2lrd;.) — (Se finb nur bie eben

angeführten Söorte; [it fpielen n)al>rfc&cinli(^ auf eine frühere perfijnlic^c Unter*

rebung an. 3n bem ©rief brüdt ber turfürfl ben fßunfd^ nad) einer balbigen

münblic^en Untcrrcbung au«.
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in '^3o(cn rafc^ jiini gvieben gu fd^rcitcn, um bann ben fingen bie

Scnbung „contra donium Austriacam" 51t geben '). @cf)Uppcn==

hcid) felbft ücrtrat ntit (Sifcr bie gletd;c 5ln[idf)t unb bemühte fid^

ben ^önig in biefe 9?ic^titng ju jie'^en; e^ ift in bem dlat^t tarl

(S^uftab'« 'mixtiiä) babon bie 9?ebe get^efen, [tatt gegen !iDcinentcir!

mä) (Sd^lefien p 5iel;en *).

5tber bon ^eftanb n)ar bte^ ii^eber l)ier noc^ bort. ®ei ^axl

^uftab nbern)og batb bie 9?id^tung gegen ^Dänentarf, unb aB in

ber evften ^älfte be^ mi ber öfterveid()if*e 5(gent gifola in tönig^=^

berg evfd;icn, fanb er i\mx bollauf ju t^un, um bie !l)ingc i^ier in

ben @ang in bringen, ber ber cfterreid^ifcben ^oUtif am crmünfc^*

teften t\>ax; aber bie (^efal^r einer 33erftänbigung ^toifc^en ^ranben^

bürg unb (Sd^meben gegen Defterreid^ tt)ar bereite bcrüber.

Unb für Salbed h)ar bie ^i3glic^!eit borüber, l;ier feine ^ixU

famfeit noc^ ferner fort^ufe^en. @^ mar nid^t aKju fd^toer, bie

ferneren @tabien borau^sufe^en, bie auf ben je^t genommenen ^n*

fang folgen mußten, ba^ ^ünbnig mit ^olen, ba« ^ünbnig mit

Oefterreid^; fd^on l^atten beibe i^re Parteigänger unb gürfpred^er,

unb ber ^ampf gegen (Sd^toeben n)ar bann bie unausbleibliche golge.

T)tx turfürft felbft, nad^bem einmal ber (^ebanfe ber Si;rennung

bon (Sd^tüeben M i^m -33oben getoonnen, jeigte fid^ biel geneigter,

nun mit entfdj)loffener Beübung fid; ber Gegenpartei mnU^xtn, als

eine auSfid^tSlofe neutrale SJ^ttelftellung ju fud^en ').

„C'est chose bien delicate, de changer sans devenir

changeant", fd^reibt um biefe geit einmal ^Daniel Seiman auS

bem §aag an ©d^toerin *). Salbed ^atte in ^ejug auf baS 33er=

^ältnig ^u Oefterreid^ eine ju auSgefprod;en feinbfelige (Stellung

1) ^ä)Hppcnhad) an ben tönig Äarl (Suftato dat. tönigöberg 28. äl^ai

1657. (3l6fc^ri[tli(^ ebenbaf.) „d. mal Unn id; i?er[id;eni, baß 5. (S^urf. ©d^l.

syncerement ivünfd;eu, ba§ bieg ))olnifd;e äöejen balb möchte jum friebltd^en

©tanb gebrac()t unb bie Soffen ^ergegen (ju niedrer Stnfna^me unb S3erfi(^erung

beg eöangelifd^en SBefenS) gegen ba§ §aug Oefterreid^ gebraust n^erben."

2) ©eijer^^Sarlfon IV. 204. 242.

^) @D beifid;ert @(^tt)erin mel^rfad^ in S3nefen an SSeiman in biefer

Beit. Sßeimon'g Sagebuci), 3uli, 5luguft 1657. (Mffelb. Slrd^.)

*) eeenbaf., 5luguft 1657. (S)üffelb. 2lrd^.)
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eingenommen, ai^ bag er einer ^olitit ^tte bie $anb bieten lönnen,

iDeld^e nun i?erau^fic()tUc^ Balb gan^ anbere SBege einfc^Iagen mugte.

'Mit ber i5fterreic^ifc^en Htüance, bie ict^t am ^ori^ont auftaud;te,

i)crtrug fid^ fein ^ai^ feinet beutfd;en ^rogrammö, unb tDenn bie^^

felbe, töie felbftberftänblid^, jur golge ^ai^en mugte, bag ^ranben*

Burg aud^ für eine neue öfterreic^ifrf;e ^aifern)al;l in bie (Sd;ran!en

trat, fo mar bie^ ein $ßeg, ben ber ii^eiter ber branbenBurgifc^en

Df^eid^^politi! in ben 3a^ren 1654 unb 55 nid;t mitgel;en lonnte,

ol^ne fid^ felbft p berläugnen *),

®o ijerfnüpft fid; ber Ü^üdtritt, ju bem fic^ Salbed je^t ent^

f^log, aufö engfte mit ben grogcn allgemeinen ))oliti)(^en 3citfragett

unb ®egenfä^en. X)ie ^olitü, toon w^cldm er mit bem üoüften

(S^lauBen an tl^re SSerberblic^feit fid^ je^t jurüdjog, l)at ben branben^^

burgifd)en Staat auf ^fabe l;ol;en !riegerifd)en $Kul)me§ unb in

bem llampfe gegen @ darneben um ben -53efi^ t?on ^]3ommern bem

ftoljeften (5^elingen nal^e gebrad^t; ber enblid;e ^u^gang im grieben

üon Olitja befiegelte bie neue l^öl^ere europäifd^e Stellung, n?eld^c

^ranbenburg fortan einnahm.

Selc^e^ ba« (Snbe unb ba6 Ü^efultat aller biefer ißermicEelungen

gemefen fein mürbe, menn ber ^urfürft ijon :^ier ab mit (Sntfd^ieben^eit

ben 5(nfic^ten Sßalbecf'^ gefolgt märe, ift unni^tl^ig ju erörtern. 5Bo(

aber bcrbient gefagt ju merben, bag bie 9?olle, meld;e ^^ranbenburg

jefet ergriff, bod^ auc^ i^re fe^r beben!lid)e Seite ^atk: e§ mar ba^

(^emic^t feiner turftimme, melc^e^ö im folgcnben 3a^r für bie

taiferma^t i'eopolb'^ I. ben 5(ucffd;lag gab unb für ein l;albeö

3al)r^unbert mieber bie ^efd;icfe beö beutfd;en 9xcid;ö an ba«

.s>au6 ^ab^burg fettete, beffen fünftige 51u$fd;licgung oon bem

faiferlic^en 5Imte nod^ fo eben ber innerfte (S^ebanfe ber branben*

burgifc^cn 9?eic^«politif gemefen mar. (^emig mar biefe Scnbnng

») ©efonbev« c^arafteriftifdj ifi bie ^nftniction füv ben jc^t juv i>or*

läiifigcu ?(nfuüpfung an bcii ^of nad^ «Proq gefanbteii Saanruö Äittclinanu
dat. Äöiiiö«berfl 29. 3uni 1657. ((£onc. öon ec^njcriii. ©cvl. Slrd;.) @ie

enthält, objjlcic^ mit aller SJorfld^t unb 3nrücfHaltung, bod(| im ivc[cntli(^en

bereit« eine töttigc JHetroctation ber Söalbcd'fc^en fRt'i(i}9* unb ?Heicl>ötag«ipoIitif

öom 3a^re 1654. — Sergl. ouc^ ^terju bie ganj treffcnbc ©cmcrfnnfl be« fran-

aöfifc^en C^efanbten Seffeine an9 b. 3. 1662. Urf. u. ^^Ictenft. II. 250.
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in getüiffem ^iuu eine iioti;tDenbige; aber alö eine i)evl;ängni6i?o((e

iDtrb man fie and) begeid^ncn ntüffcn.

Unb t>cii)ängnigboI( nic^t minber nac^ einer anberen ©eite ^in.

!Da^ @t;ftem Branbenburgifc^er ^oütif, h)eldj)cö Salbec! vertreten

l^atte, gipfelte in ber (Stellung biefeö «Staate^ an ber «Spi^e ber

geeinigten antil)ab6lntrgifd;cn Oppofitionöpartei int D^^eic^e, bie er p
einem feftcn 33unbe ju organifiren ^offte. Ob c6 i^m gelungen

fein n)ürbe, ftel;t bal;in. !Daö crfte §emmniß n)urbe, tüie iüir fa^^en,

bie 3lblen!ung ber politifd^en §auptaction ©ranbenburgö üon ben

inneren 9xei(^6angelegen^eiten auf ba§ Gebiet ber norbifd;cn ^rifi^.

Slber no(^ tüaren bamit bi^ je^t bie angefnüpften gäben jtDar ge*

lotet, bod^ nic^t jerriffen. 3^^^^ff^tt njurben fie in bem Slugen^

blid, al^ iBranbenburg, ben ^rforberniffen ber norbif^en ^oliti!

fclgenb, Oefterreid^ bie |)anb pm ^ünbnig reid^te. hiermit njanbte

^ranbenburg fid^ für'^ näd^fte ab bon ber 5lufgabe, bie eö fic^ noc^

bor brei 3;a^ren felbft geftellt; toar e^ ju bertounbern, n)enn bic^

jenigen, toeld)e bi^^er auf ba^ 3"f^^^^^"9^^?^tt ^^^ ^^^* norbbeutfc^en

proteftantifd^en ^anptmaä^t gered^net ^tten unb bie nid^t, toie biefe,

veranlagt toaren, i^re Oppofition^ftellung aufzugeben, nun anbere

SBege gingen, in anberen ißerbinbungen (Bd^ni^ fud^ten? T>u x^eu

nifd()e 5llliance bom 3;a:^r 1658 entftanb; ber franjöfifd^e tönig

ftrecfte al^ SJ^itberbünbeter unb ©c^u^l^err feine ^anh über fie unb

über ©ebiete au^, bie nod^ brei Qai|X^ frül^er, tt)ie iöraunfd^toeig

unb C^effen, bon einer fold^en ^oliti! tüeit entfernt gen)efen toaren.

Söürbe bie ®efd^id^te biefe^ erften „ ^^einbunbe^ " bie nämlid^e ge=^

h?efen fein, lr>enn e6 «öranbenburg möglid^ getoefen toäre, l^ier mit

boHer traft an feiner ©teile ^u fte^^en? ^ei einem ^M auf baö,

n?a§ in furjer grift unb unter fd^toierigen 35er:^ältniffen bi§ pr

3}litte beö 3a^re§ 1655 unter ber energifd^en unb einfid^t^bollen

gü^rung ^albecf'ö gelungen toar, barf man ba^ billig bejtoeifeln.

3e1^t fd^nitt bie 33erbinbung mit Oefterreid^ alle äJ^öglid^leiten nad^

biefer Seite :^in für lange g^eit ab').

*) Sä) geben!e auf biefe 3ufammenl^ättge in ber Sntfie^ung«gef(^t(^te be8

3i^einbunbe« öon 1658 an anberer @teße etnge^enber jurücfjufommen.
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Sfötr fnüpfen an unfere (grjäl^tung tüieber an. 3Batbe(f l^ntte

feinem önttaffung^gefud^ ben ä^^f^^ Betgefügt, bog er, toenn fein

33erBIetben in branbenBurgifc^en Dienften geh)ünfc6t merbe, bqu

unter ber ^ebingung geneigt fei, baß man it;n an anberer ©teile

at^ auf bem je^igen biptcmatifd^en unb tricg^fd^aupla^ bertüenbe ').

T)er ^urfürft ging gern auf biefen SBunfdb ein; eine traft rt>ie

biefe mußte momögüd^ bem Staate erf;alten werben, unb u?enn er

fetbft je^t bie Stellung Salbed'ö aU un^ttBar erfennen mußte, fo

toav bod^ ber 3ug perfönlic^er S^mpat^ie, iüomit er fid^ bem fü^nen,

gebanfenreic^en D^iatl^geBer üerbunben füi^lte, nod^ feine^tüegö er=

lofd^en ^). Sr ernannte i^n ju bem burd) ben ^ob be^ (trafen bon

Sa^n^SBitgenftein feit turpem erlebigten Statt^alter)}often Don '^Miu

ben unb 9?aben^Berg; jugteic^ fcüte er baö üon Sparr fei^^er ge^

führte Obercommanbo über ade ujeftfälifd^en geftungen übernef;men,

toä^renb ba§ »on i^m gefü:^rte in ben märfifc^cn geftungen auf

Sparr überging ^). (Sine Xruppenabt^eiUing bon efma taufenb

3J?ann unter ben ®enerallieutenant§ tannenberg unb ^atu^r tüarb

il^m beigegeben, um etn)aigen miütärifc^en 3Sor!ommniffen in jenen

^ereid^en gettjad^fcn ju fein.

3n ben erften (Septembertagen bercibfd;iebete fid^ 3BaIbed hd

bem turfürften unb trat ben Tlax^ä) in'6 ^eid^ an. 9lic^t o^ne

bag er in ben legten J^agen noc^ einen ^ufammcnftoß mit feinem alten

SBiberfac^er Sparr gel;abt :^ätte, alö biefcr ben 5(nfpru(^ er^ob, il^n

a(§ militärifd^er S3orgefe^ter in fein neue^ Sommanbo „ anjumeifen ",

Salbed njie^ biefen 5(nfprud^ auf^ entfd^iebenfte ^nxM; er er!(ärte,

auö ben perfönUc^ften (J^rünben eine 5lb^ängig!eit ben Sparr in

jenem neuen 5Imte nid^t auf fic^ nehmen ju fönnen, ba er bon beffen

„unberfö^nlicjem §a§" baö Sc^Ummfte befürd^ten muffe. (5r beftanb

•) Salbccf an ben Äurfürftcu dat. .Königsberg 19. ^uli 1657; cigcn^. „ic^

^offe baß tüeit bon 2)crofeI6cu ®ic mir bcffer glauben »erben, alö @ie jc^jo bc*

greifen fönnen" (©erl. %xä).). »eauc^bar @. 190.

') SBcrgl. bie 2teu§crungen beö franjöfljd^en (Sefonbten ©Ion bei, Urf. u.

3tctenft. II. 132.

*) »eant^bar @. 191. !!Bcflanung«^)atent für ©albecf dat. Äöntgö*

bcrg 28. ^ug. 1667. (üBert. 'äxöf.)
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barauf, aüetn unb birect „boii niemanb aB bem ^urfürftcn p
bepenbiren" ').

^od; ein anberer 90^ig!(ang fottte feinen ^lbfcf;tcb bon bem

preugifc^en ^rteg^fd^auplal^ bejeic^nen. 5föä^renb er felbft nod^ in

^önig^Sevg bertueitte, führte fein fetter ^raf 3ofia6 öon Sßalbed

eine ^Ibf^eitung bev mit i^m nad^ 9)?inben beftimmten 2:vupj3en bei

^Dirf^an über bie Sßeid;fet (2. (Sept.). ©« fügte fid^, bag er ^ier^

bei ot;ne SßiUen unb ^rtüarten in ein ^efed;t t^ertDidett tDurbe,

tüeld^eg ber bort tiegenbe ^faljgraf 5lbolf 3o^ann, ber iöruber be^

Königs tarl ®uftab, mit einer ftarfen 5lbt:^ei(ung ^Dan^iger ^Truppen

ju Beftel^en Ijatk, bie einen Slu^faK gegen i^n unternal)men. !Die

beiben branbenburgifc^en D^egimenter, bie (Bxa^ Sofias führte, auf

feinen ^ampf gefaßt, geriet^en burd; ben unerwarteten Eingriff in

^ßertüirrung, faßten fid; aber nad^ anfänglid)er glud^t rafd^ tüieber,

:^alfen ben :^erbeifommenben (Sd^tüeben ben geinb prüdmerfen unb

behaupteten mit i^nen jule^t glüdlid^ ba^ gelb, ^ennoc^ gab aud^

biefer 3^tf($enfaü noc^ p allerlei ärgerlichen (Erörterungen 5tnla§.

SSon fd()h)ebifd^er (Seite befprac^ man baö ®efecbt unb bie ^^eil^

nal^me ber branbenburgifd;en Gruppen baran in fo ^oc^müt^iger,

für bie furfürftlid^en 3;:ruppen beleibigenber SBeife, bag ber I'urfürft,

um biefen ^Infd^ulbigungen begegnen ju lönnen, eine Unterfuc^ung

anorbnete. :Diefelbe ftellte nun allerbingö ^erau^, bag ben beiben

^albed^d^en Regimentern unb i^rem gü^rer fein 3Sorh)urf gemacht

n)erben fönne, unb in einem nac^brüdlid^en Schreiben forberte

Salbed namentlich ben fd^mebifd^en trafen (Sd^tippenbad^ auf, feine

e'^renrü^rigen 5(eugerungen über bie Gruppen prüd^une^men ^),

*) S)enffd^rift über bie SJiffercnsen mit <Bpavv dat. Königsberg

28. Stug. 1657; an (Schwerin gerichtet gnm 3^ortrag bei bem Kurfürften. @r

f^jric^t gerabe^u bie SJieinung au§, ba§ (S^arr jn ben ^erfonen gefröre, bie „onS

Pcquanterie gegen eine ^evfon ben @ftat iti hazard feigen, nm baburc^ ber

^erfon ju fc^aben; n)enn er bie äJiac^t be(;alten [ottte, in ben geftungen ober

über mic^ ettt)aS p öerorbnen, töürbe er mir leicht folc^e Orbre geben, ha ben

^cftungen unb (Sftat (Sefa^r unb mir «Sc^anb unb SSeranttcortnng gutüad^fen

fönnte, ober fo ic^ anö er^eblicf;en Urfad^en feiner SSerorbnung noc^suleben uid^t

Dermöd^te, bie @c^ulb feine« ^t^tv^ mir zugerechnet njerben möchte". (33erl. 3trd^.)

') SBatbec! an ed^Ii^penbac^ dat. Solberg 10. (ge^t. 1657. [ßtxl%\:d}.)
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toa^ betm tücl gefd^el^en fein tüirb — aber ba^ (^ax^^ bilbete bod^

einen nnerfreu(id;en 5l6fc^Utg für SBa(bec!'6 Slptigfeit in biefen

53ereic^en ').

Unmittelbar baranf reifte er fetbft ben 3:ru^^pen nad^ unb

übernahm i(;re gü^rung. DJlitte October traf er an feinem neuen

^eftimmiing^orte ein.

SÖalbeif'ö austritt rtuö Branben6uröif(f)ett l^ieufteu»

©0 tüar Satbccf tüieber auf feinem itrfprüngUd;en ^oben an^

getaugt, in jenen norbmeftbeutfd;en -33ereic^en, benen er fetSft ent^

ftammte unb bie in feinen früheren (Kombinationen ^ur beutfi^en

*Poüti! eine fo mic^tige 9?o((e gefpielt Ratten.

553ar biefe neue 3)?iffion nur ein poUtifd^er $RuI;epoften, nnr,

tüie ber fran^öfifd^e ^efanbte iölonbel 5lngefid^t^ ber Un^altbarf'eit

t?on SBalbed^ Stellung in Preußen' meinte, ba^u beftimmt, „pour

le mettre ä l'abri de l'orage"? *)

^ctxcidfUt man bie i^agc ber !l)inge im 9f?cid^ unb namentlid^

im toeftUd^en !Deutfd^(anb in biefer 3^^t, fo er'^ätt man nid^t eben

ben (finbrutf, bag ber "ißoften, ben jefet Salbed antrat, ju frieblic^er

poütifc^er 3i^^"^9^ö''9^"^^^t M^ geeignet tüar. ißie(me:^r fd^ien

aud^ ^ier fid^ aUe^ me^r unb mel^r ju neuen ernften 33ertt)idelungett

^jufpi^en.

Sir fa^en, h)ie aufö äugerfte gefpannt unb für einen neuen

5(u«brud^ reif bie Sßer'^ältniffe in ben r^^einifd^en (Gebieten h)aren,

alö ber norbifd;e ^ricg bie branbenburgifc^e ^oütit nMji^te i^r

3(ntU^ nac^ ber anberen Seite ^in ju rid^ten 0. C^eftü^t auf feine

Erfolge am 9?eid>^tag, auf fein n)ad;fenbc6 5(nfel;en M ben pxo^

teftantifc^en 9^eic^^ftänben, auf baö brauufd^tvcigifc^e ^öünbnig, auf

bie na^e 33erbinbung mit Reffen =* (Gaffel, auf baö angcfnilpftc gute

(Sinöcrnc^men mit ^urcbln na^m ber ^urfürft in jenen ^erclc^cn

*) (Sraf 3ofiaö boii fßalbetf ÜJcIarion ber Ütencontrc bei SJirfd^au. dat.

bei «Stolpe 7. ®cpt. 1657. (SOenbaf.) 9lauc^6ar @. 11)1.

*) Urf. u. Slctenfl. II. 132.

*) iöergl. oben @. 278 ff.
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eine ©teüung ein, bic lüol ju !ü:^neren ^ebanfen ^attz crmutl;igen

fönnen. T)k ^dt feitbem toav natürlich i)on ben (^^eguern nid;t

unBenufet gelaffen njorben.

33or allem toaren bie (^enoffen be^ !atl;oli|c^en :öünbniffe^ loom

15. '^tc. 1654 nid^t unt^ätig geBUeben *). Sßcrerft h)ar ber ^ur^

fürft \)on 5ö^ain5 für fein (Srjftift unb für fein :öi§t^um ^ßür^burg

pm -beitritt getüonnen unb ber ^unb unter feiner 9J^ittDirfung neu

unb fefter organifirt iDorben *). 5^eBen i^m unb feinem ^anjter

53oineBurg n)ar baö unruhige, treibenbe (Stement be6 ^an^en Befon-

ber^ ber ^faljgraf ^I)Uipp SiU;elm, bem biefe SlKiance, tok er ^offte,

nid^t oüein ein 9?üif^alt gegen etlDaige BranbenBurgifd^e 5(ngriffö^

^läne fein, fonbern auc^ ebentueK c§ für feine eigenen n)erben fodte.

SDenn fo tüar ja nun bie tDunberlid^e ßage in biefen nieber^

rBeinifd^en SrBfc^aft^lanben: tüir fallen, mit tok energifd;en ^Ingriffö-

planen bie BranbenBurgifd^e ^oüti! fic^ trug; i^r gegenüBer agitirte

ber raftlofe, projectereid^e ^i^ilipj) SIBil^elm unaBläffig unb mit allen

SÖ^iitteln für ba^ gleid^e 3^^^^; i^^^^ ^^^f^^ Beiben ^^eilBefi^er ber

{ülid^^debifc^en öanbe finnt barauf, ben anberen au§ feiner §älfte

:§erau§ptt)erfen unb enblid^ feinen Slnfprud; auf bie ganje ^rBfd^aft

in bern)ir!lic^en, unb inbem Beibe fid; eifrig um julaffenbe ober

^elfenbe greunbe für biefen ^md Bemühen — jum ^^eil um bie^^

fetBen — fo ioirb ^ier ein erbitterter tampf biplomatifd^er 33or=

Bereitungen unter ber ©ede gefü:^rt, ber, tüenn man bie !l)ede ju

lüften oermag, ben SlnBlid auf'^ äußerfte gefpannter ^ert;ältniffe

getoä^rt ').

Sie ptten bem ^faljgrafen $:^ilipp Sßil^elm bie polnifd^en

Sßertoidelungen feinet (Regners nid^t ^od^ toillfommen fein follen?

(gr fifatk nid^tö unterlaffen, um bie günftige (^elegen^^eit für feine

gtDede au^juBeuten; er ^attt ben laiferlid^en |)of Beftürmt; er :^atte.

1) SBcrgt. oBen @. 262 f.

') 9fieue8 53unbegtnftrumcnt dat. grauffurt a. 3«. 11. 5Iug. 1655; bie

Miancc toirb l^ier auf neue jtoei ^a^xe :proIongivt b. ^. fei« jum 15. 2)ec. 1658.

(SBert. %x^.)

^) @. über bie 2Kac^inationen beS ^fatagrafen '^W^pp 2BtI§elm bie ou«fü^r='

lid^en eingaben D. §ae[ten'8 in Ur!. u. 5lctenft. V. 778 f.
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al§ bort nid^tö ^u erveid^en h)ar, fid^ nad^ granfreid^ getijattbt unb

bei beut (Jarbinat äRajarin um Unterftü^ung ober 3"^^ffi^"Ö ^^^^^

g)anbftreid;^ gegen (5(ei^e unb ^laxl getoorben. dx ffattt bie 33er*

Binbung mit feinem Sc^toager, bcm ^^oientönig 3o^nn (Safimir, Be*

nu|t, um i)on biefer (Seite ^qx bem ^urfürften @d^tt)ierig!eiten gu

erregen. T)a^ immer toad^fenbe 3}^i6Dergnügen ber deoifd^en (Stäube,

bie bon bem ^urfürfteu uuerbittlid^ ju beu beträd^tUd^ften Seiftungen

an ®elb unb Gruppen für bie (^rfcrberniffe be^ ^rieg^ in "^olen

l^erange^ogen iourben, bot günftige 5lu§fid^ten auf leiten ber ju

erobernben öanbe felbft. 3mmer gefa^rbrcl^enber iüuc^fen bie oon

i^m in ben iülic^^deioifd^en !^anben angefammelten 2^ruppenmaffen.

oben je^t, im Sommer 1657, toar ber ^lan im Serie, im ^in*

üerftänbnig mit ben enragirteften fat^oUfc^en aDKtgUebern ber ftän*

bifd^en Oppofition einen Eingriff auf bie deöifc^ == märüfc^en Öanbe

in toagen; nur burd^ bie energifdj)en 2)Zagregeln beö toad^famen

branbenburgifd^en ^tatt^alter^, beö gürften 3o^ann Tlcxil^ bon

^'iaffau, toarb bem 5(u^brud^ borgebeugt ').

gür jefet mar bie branbenburgifd;e ^oliti! genßt^igt, fid^ l^ier

in ber 'i^efenfit^e ju t)alten; i^ren Sünfd;en unb 5lbfid^ten nad^ ujar

fie ebenfo angriff^luftig toie ber ^faljgraf nur immer. 3n mand^en

Greifen betrachtete man bie (Senbung Salbed'ö auf ben 9}änbener

Stattl^alterpoftcn aU ein ^d6:}en, bag ettüaö üon (Seiten beö ^ur*

fürften im Serfe fein muffe O- Unb aud; SBalbecf fetbft ging, jtoar

nic^t mit beftimmten planen unb 3nftrudionen, aber bod^ feinerfeitö

njenigften« mit au^gefproc^enen 2Bünfd;en unb Hoffnungen ber 3"^

fünft entgegen: er ^offe, fc^reibt er loenige ÜTage toor feiner 5lbreife

bon Äönig^berg, toenn ber turfürft „jener Orten cttt)ag anfange".

») i). ^aeften ebcnbaf. @. 787.

«) 2)tarium Äittctmann'ö tuä^renb feiner ®c|anbtfc^aft in ^rag (f. oUn

@. 427 n. 1) dat. 1.9^00. 1657. Sr erjäl;(t, tt?ic ber ^Jeic^Smccfanjtcr Orof

Äur^ i^m im Ocfprärf; eine ^Änbcutnng biefer 5lrt nmt^t: „bafj er nid)t hoffen

njoüte, baß ®. (£(). 2). einig anbcr 2)effein ber j©icbcrerlangung 3t;rcr ^>om'

merijc^en l'onben bei fo angene(;nier Conjunctur ^orjic^cn tvürben, unb gab l^ier^

mit nic^t nnbcutlic^ jn öcrfte^cn, alö h)cnn er öon einigem SJorIjaben gegen ^(0(3-

9icnbnrg ctttjaö n^üßte". (!öcr(. 2trd;.)

ttttmannltörffcr, ^raf «. aUaU((f. 28
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eö tüerbc il;m ucbft fcen Reiben i^m fceigegeBenen älteren (General*

lieutcnant^ „bie (S^rc fold^ev (5^'pebition gegönnet tDerben"; unb ba

jumat bcr getbjeugntcifter @parr je^t „alt unb gemäc^Ud^" tDerbe,

„fo iDlrb ®. (Sl)urf. !l)d;l nid^t ol;ne grud;t mid^ al^ einen jur

wirbelt nunmel^r h3teber bequemen unb nad^ fold;en rül)müd;en

5lctionen ftrebenben gebvaud;en; ba id^ bann Qxik ^ienfte p t^un

i)erl)offc" •).

@el;r biel ntu§te für bte gefammte ®eftaUung ber !Dinge in

biefen ^ereid^en jebenfaKö barauf anfommen, bon tpcld^er Sir!ung

fid; ba0 ^ünbntg mit ben brei braunfc^meigifd^en §)er,^ögen geigte").

(Seit bem Slbfc^lug beffelben im 3uli 1655 ^tten bie S3erl?anb(ungen

faft ununterbrod^en fortgebauert, bon branbenburgifd^er ©eite be*

fonber^ bon bem geheimen 9^at^ 9?aban bon ^anftein geführt ^).

Df^ur p balb [teilte fic^ l^erau^, baß auf eine große ^auer^ftigleit

unb Sirfung biefeö biplomatifd^en Serien nid^t gu red;nen tüar.

^it •53eforgni6 »erfolgte man an ben braunfd^toeigifd^en §öfen ben

(^ang ber ^inge im S^orben unb ^ranbenburgö S3ertüidelung in

biefelben^ eifrig allein barauf bebad^t, jeben Einlaß ju meiben unb

jebe Deutung abplel^nen, tDoburd^ man felbft gu einer actitjen iöe^

tptigung bei jenen entfernten Girren genötl^igt tcerben lönnte.

S3or allem tüurbe unter allerlei 33ortoänben ber 5lu^taufd^ ber

9?attficationen bon Si:ermin gu Termin ^inau^gefd^oben. 53ei jeber

Gelegenheit betonten bie braunfd^toeigifd^en ^Rät^e, bag bie gefd^loffene

OTiance nur für bie ü^eid^^lanbe gelte unb Preußen p biefen nic^t

ge^iJre; baß aber aud^ für bie $Reid;^lanbe fie ju nid;t^ ijerpflidjjtet

feien, toenn 53ranbenburg gu bem betreffenben Eingriff felbft ben

5lnlaß gegeben ^aU, o^ne fid^ bor^er barüber mit i^^nen gu ber*

ftänbigen *). ^U bann mit bem §erbft 1656 bie Gefahr pjplnifd^er

1) 2lug ber o6en @. 430 n. 1 ernannten S)enlf(^rift i)om 28. ^tug. 1657.

2) a^ergt. ofcen @. 254 ff.

^) 2lu^fü§rüd;e 5lcten Ü6er biefe SSer^anbtungen in ben Sauren 1656 unb

1657 im Slrd^ii) gu ^anuoöer. 3u ben 6ranbenl3urgtfd;en Steten ift ^ter eine

iMt, bie bis ^nm 9^ob. 1657 reicht.

*) ^roto!oße unb 33viefmec^)et mit ben braunfd^ttjcigtfc^en ^öti^en i)on Slugufi

bi8 Dcto6ev 1656. (^annou. %xä).)
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Singriffe auf bie BranbenBuvgtfd^en 9fJeid^§Ianbe immer ttäl^er tarn

unb enblid^ biefelben in ber 9^eumar! nnb in §interpommern ttjir!^

üd^ erfolgten, na^m trc^ ber bringenbften äJJa^nungen (Janftein'^

bei tDicber^otten 3^f^^^^tt'^ÖJ^ftcn bie 3i^^ü(fHaltung ber Braun-

fd^toeigifd^en §öfe nur ju; man toerh)ie^ auf bie ^rei^tage unb auf

bie in granffurt tagenbe ^Reid^^beputation; jebe )}articulare §itf^

leiftung auf ®runb ber Miance iüarb abgelehnt; baö einzige toar,

baß im 9^amen be^ nieberfäd^fifd^en ^reife^ ein 5lSma:^nung§fd^reiBen

an ben ^önig üon ^olen unb ein anbereö an ben ^aifer gerichtet

h)urbe, toorin biefer jur 3nterceffion aufgeforbert tt)urbe % 51(3

unerlägUd^e ^ßorbebingung jeber anberiüeitigen -53et:^ätigung tuurbe

bie ä)Htt^ei(ung ber 5ßerträge geforbert, bie ber turfürft mit (Sd^ttje^

ben gefc^toffen :^abe unb h)e(d^e bie Urfad^e feineö triegö mit ^o(en

feien; ein 33ertangen, bem i)on Branbenburgifd^er «Seite au§ guten

®rünben nid^t entfprod^en hjerben fonnte, beffen ^i(üg!eit aber

gtei^mcl nic^t in Slbrebe ju fteöen ift.

9lur in einem fünfte gelang e§ ^anftein, enblid^ eine ^on*

ceffion üon ben Braunfd^tüeigifd^en ^erjögen in ermirlen. 51(0 er

im 3anuar 1657 bei einer neuen (Jonferenj in Q3raunfc^tr>eig brin^

genb bie 5(u§n)e(^felung ber ^Ratificationen forberte, erllärten (5e((e

unb SBolfenbüttel bieö nur gegen einen in betreff ber ^jolnifd^en

SSertüicfeUtngen fic^erftettenben 9^eber3 t^un ju fönnen; gannober

toertoeigerte eö unbebingt. dagegen geigten bie beiben erfteren fid^

in fofern jum (Sntgegenfommen bereit, aU fie fid^ erboten, mit

einem ül^eil i:^rer 2:ru^pen bie feften "^lät^e be« ^urfürften im tüeft^*

fäUfc^en treife ^u bcfc^en unb baburd^ il;m bie 3J?öglid^!eit ju geben,

feine bortigen ^arnifonen anbermeit ju bernjenben. ^aö (Erbieten

»UTbe angenommen; inbeg tüä^rte eö biö gum 9}?at, el^e man fid^

über aüc @injeU;eiten geeinigt :^atte, unb e:^e bie erforberlid^e 3u*

ftimmung beö noc^ immer in S3enebig hjeUenben ^^io^^ (SJeorg

Sil^elm einge(;olt föar. 5(m 15. (25.) SDiai tüurbe ju ^cine eine

(5ont>ention biefe« 3n:^alt3 abgefc^loffen *).
'

») @d)rei6en an ben Äönig bon <potcn unb on ben Äalfer dat. 81. 2)ec

1656. (Cbcnbaf.)

») ^rotoloUc unb ©riefweci^lcl toom Januar Bi« äWai 1657 (^annoö. %xäf.).

28*



5Dle0 gefd^a:^ nun in e:6en ber ^dt, aU in ^reugen ber Um^*

fcä^töung \xd) ijorsubereiten begann, ben mir gefd;itbert l)aben. !Dcr

Sßunfd;, nt5gltd;ft »iele Xru^pen für ben ^rieg6|d;aupla^ bi^ponibet

^u traben, trat üorerft prüd; bie (Sonbention tDurbe nid;t ratificirt

unb ber ^urfürft lel?nte banfenb baö braunfd^tDeigifd^e (Srbieten, aU

je^t nid;t me'^r erforberlid;, ah ').

Unb fd^on begann nod; ein anberer ©efid^töpunft fid; für bte

inneren beutfc^en 5lngetegen^eiten geltenb ju machen.

©er Zoh be$ ^aifer^, bie 5(uöfid)t auf eine neue Ä'aiferma'^t

trat je^t aU ein neue^, alle $arteigegenfä|e ijerfd^ärfenbeö 9}?otib

:^erein. 3n allen toifen tüurben bie baran fid^ fnüpfenben gragen

al^balb auf^ (eb:^aftefte ber^anbelt; bie gleid^artigen S[öünfd)e unb

3ntereffen bei biefer (Sntfc6eibung^frage begannen fid^ gufammen*

jufd^lieSen; in ben D^ei^en ber anti^ab^burgifd;en Dppofition fonjot

h)ie bon leiten be^ öfterreid;ifdj)en ^ofe^ tDurbe bie größte S^iü^rig^

feit enttüidelt.

5ln ben braunfd^meigifd^en §öfen ^ielt ntan mit ^ntfd^ieben^eit

ben antit;ab^burgifc^en (Stanbpunft feft, auf u^el^em man fic^ im

3a^r 1654 mit iöranbenburg jufammengefunben ^atte. Tlan er^

ad^tete je^t bie ^eit gefommen, im @inne ber bamatigen 3$er^

abrebungen bor^uge^^en» 9lamentUd; Solfenbüttel geigte fic^ fe'^r

energifc^ geftimmt, ©ie ißort^^eüe einer bairifc^en llaiferlüa^I, töie

fie bereite anä^ in ben Greifen ber rl;einifc^en 33erbünbeten ertt)ogen

n)urben, [teilten fi^ tDieber bor 5lugen unb Ratten in bem ^erjog

Sluguft einen lebhaften gürfpred^er, toobei e§ burd^au^ nid;t ungünftig

in'ö (^etDid^t fiel, bag bon bem jungen bairifd;en 3::^roncanbibaten

toenig guteö ^u fagen \r>ax. 5lufö bringenbfte lieg gleid^ in ben

erften Sod^en nad^ bem Xch be^ ^aiferö ^e^ö'jg Sluguft bon

Solfenbüttel burc^ (Sanftein bem ^urfürften empfehlen, bie polnifc^==

preugif^en 5lngelegen^eiten, felbft mit Opfern, fd^leunigft in £)rb=

i). 3Ki5rncr ^ur6vanb. ©taatSijertr. ©. 217
f. 2)oB Salbed ftc^ für bie[eS 316^

!ommen mit ben SBraunfd^njeigevn fe^i' intereffirtc, ^eigt dtan^hax @. 182.

*) S)er ^urfürft an bie ^er^öge üon ^raunfc^meig dar. Königsberg

8. 3uni 1657. (^annob. ^x6}.) ^ergl dianä}hax <B. 185, wo „1000 ^am"
fiott „1700 mann" au Ie[en ift.
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nung 5U bringen : er toerbe Bei ben je^igen (^onjuncturen int ^eiä^e

me^r SSort^eil baüon tragen fönnen, ai^ i^m irgenb bort §u er=*

reid^en ftänben ')•

Tlan ^egte, toie mir fa^^en, aud; in ^önig^Berg fur^e ^eit

^ebanfen ä^nlid^er %xt d^ 'max natürlid^, bag in bentfelBen SJ^aße

aU man bon i^nen ^urücffant, bie 3}?ögtid^!eit eineö engen 3«föntnten=

ge^en^ mit ben ^raunf(^tt>eigern balnnfd^ttjanb unb biefe fid^ tttel)r

unb me^r bem herein berjenigen jutranbten, n^etdbe in ber 9?eid^^==

^oUti! je^t ben lern ber antiöfterreic^ifd^en O^pofition bilbeten.

. iDie^ toaren aber bie (^enoffen beö r^elnifd^en ^unbeS.

^ereit^ feit bem ©ommer 1656 tüar bei ^raunfd^tDeig unb

.^effen^(Sö|'fel um i(;ren (gintritt in bie 2lftiance getüorben Sorben ').

^laä) einigem ^ö^^xn toaxtn fie auf ^erl^anblungen eingegangen,

mehrere Konferenzen fanben ^tatt ^od^ berfel^lten bie oier ^ro*

teftantifd^en ^öfc nid^t, ber branbenburgifd^en 9?egierung bon aüem,

ma^ borging, genaue £unbe ju geben. 5llö erfte ^ebingung ftedten

fie ben 5{(Iiirten bie gorberung ^in, bag aud^ -Q3ranbenburg unb

@c^h)eben jum ^Beitritt aufgeforbert toerben müßten ^).

I^em fonnten nun, bei bem au^gefprod^en befenfiben ^t^ed beS

53ünbniffeö, bie anberen fid^ nic^t lool entjiel^en. ^ie 3itftitnmung

njurbe ert^eitt, unter bem ^Sorbel^att, baf ber ^unb baburd^ nid^t

in bie polnifc^en SBirren bermicfelt n)erben bürfe *), Sllö branben^

burgifd;er (iommiffar trat Sanftein junäc^ft mit ^raunfd^toeig unb

Reffen in nähere S3er^anblung über bie 5lngelegen^eit.

(^egen biefe^ gan^e Sßerfa^ren tt)ar U^ ^ie^er nid^t6 einju*

toenben. 5tber bie neuen (Sonjuncturen, toeld^e ber Sommer unb

^erbft bicfeö ^a^resi brachten, oertoanbelten aud^ me^r unb me^r

*) ^Relation Conflctn'« üBcr eine (Sonfercnj in aBoIfcnbttttd dat. 14.(24.)

St^jtit 1657; c^iffrirt. „3trar trjiffeii fic öuc^ u>o1, wie cö mit ©aicrn befc^affcn

unb baß fclbiger ein fc^lcd^ter ^err fei; aber bieö ift ihen eine Urfac^e mit, baß

fic lieber J)ieUci(^t bicfem alö bem anbereu jiiget^an." (©erl. %xöf.) ^j

«) 2)a0 erfte >2(ufforberunööfc^reiben dat. 18. 3uli 1656. 2)a6 brauufc^ttjei*

flifd^e 2tntroortf(^reiben erfolgte erft s. d. 28. Dct. 1656. (3l6f(^r. ©crl. txd}.)

*) ^rotofoH ber Confcrenj in J^ranffurt a. ^l dat. 20. 2)cc. 1656.

*) ^rotoloü dttt. grautfutt a. 3«. 11/21. gebr. IGÖ7.
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bie Stellung ber Brautifd^tDeigif^en gürften. T)cr entfpringenbe

bämfd^4(^tüebifc^e trleg fteigerte i^re 53eforgnl6, jel^t bod^ noc^ in

bcn nä^er fomntcnben ^rieg^mirbel 'hineingezogen ;^u tüerben; bie

immer tt?a:^rfd;cinUd^er n^erbenbe 5lu§fid^t iJcHenbö, bag •33ranbenburg

im ^unbe mit Oefterreic^ unb ^olen gegen ©c^njeben auftreten

toerbe, machte i:^nen bie bi^^erige 53erbinbung immer bebenüid^er

;

immer geneigter tourben fie, fic^ in bem r^einifd^en iöünbnig einen

9^ü(f^alt gegen ettoaige g^^vlid^Mten unb einen ^rfa^ für bie i^ren

3tüe(fen jei^t öerfagenbe ®enoffenfc^aft iöranbenburg^ ju fud^en.

iöalb fteHten fid^ bie 3Ser:^äUniffe fo, bag öon ber urfprüngtid^

geforberten 5lufna:^me i)on (Sd^tDeben unb ^ranbenburg gemeinfam

in ben r^einifd^en iöunb nid^t me:^r bie 9lebe fein fonnte; eö fragte

fid^ nur nod^, ob baö eine ober baö anbere jujulaffen fei. Unb in^

bem nun, befonber^ feit bem Stöbe be^ ^aifer^, bie bi^ babin jiem^

lid^ gel^eim ge^^altene ^erbinbung ber geiftlic^en ^urfürften mit

granfreic^ offen p ^age trat, toä^renb anbererfeitö bie Parteinahme

iöranbenburgö für Oefterreic^ immer stoeifellofer iüurbe, fo mußte

fid^ bie ^ntfd^eibung jener 2llternati»e not^toenbig ju Ungunften

iöranbenburg^ tcenben unb in fünften beö (g^toebenfönigö, ber

alö §erjog tjon Bremen unb ^Serben in ben 53unb aufgenommen

töurbe unb bie Garantie beffelben für bie genannten beutfd^en ®e*

biete erhielt. ;Die branbenburgifd^e ^oUti! 'i/atte fid^ auf§ eifrigfte

bemüht, nid^t für bie 5Iufna^me be§ ^urfürften in ben ^unb, tüoran

il^r unter ben je^igen Umftänben nid^t^ gelegen fein fonnte, fonbern

barum, ba§ 3"ft^"^^^^^^^i^ ^^^ erweiterten r^einifd^en ^unbeö

über:^aupt p tjerl^inbern, X)u^ mißlang i^r, unb aU im Sluguft

1658 biefer ^unb fid^ jiemlid^ unerwartet aU eine öoßenbete ^at^

fac^e barfteüte, fo fal& fid^ ^ranbenburg nid^t nur in fe^r unan==

genehmer ^eife überliftet, fonbern befanb fidj) nun auc^ ganj ifotirt

einem mäd^tigen Bünbnig gegenüber, toeld^e^ feine beiben je^igen

§auptgegner, Sd^toeben unb ^falj^S^euburg, ebenfo wie feine beiben

bi§:^erigen §auptfreunbe, :33raunfd^Weig unb Reffen, in fid^ fd^tog

unb Weld^e^ ^ebingungen i)on ber unläugbarften geinbfeligfeit gegen

ben ^urfürften enthielt. ^Dagegen war nun bie öfterreid^ifd^^polnifd^*

bänifd^e Slüiance fein 2lnt:^eil geworben, unb einen Tlomt bor 2lb^
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fd^Iug ber r:^etnifc^en 5löiance h?av in gi^anffurt unter leB^fter

iöeförberung öon (Seiten 53rönbenBurg6 ber ^aB^burger J^eopolb

junt ^aifer ermä^^tt n?orben.

Um biefelbe 3eit aber ftieg fi3nig ^ar( ®uftai) ben bereite

gefd^toffenen 9?ot^fd^iIber grieben mit ^änemar! über ben Raufen

unb begann einen neuen ^ieg, ber, tt)ie er gebadete, baö @nbe

^Dänemar!^ tcerben feilte. (5inen 9)?onat nad^ beffen 5lu$brud^ be=

fanb ]i6) ber ^urfürft auf bem SJtarfd^, um mit bem einftigen

53unbeögenoffen um bie ^r^attung be§ ^(eid^gemic^t^ im 9?orben,

um bie ^Rettung :Dänemar!ö, um bie eigene ^^iftenj ju fäm^fen.

Sir ^aben mit biefen allgemeinen Umriffen bie poUtifd^e

2ltmofp:^äre be^eid^net, in n?e(d)e Sßalbecf eintrat, al$ er fein neueö

5(mt überna:^m, unb sugleidB ben 3Ser(auf ber allgemeinen 5lngelegen='

l^eiten biö ju bem 3^itpun!t, too er baffelbe nieberlegte.

3Jcan fielet, er !am au6 sprengen, too feine ^cliti! ben 33er^

l^ältniffen erlegen tt)ar, r;ier^er, um ein nod; n?eit empfinblid^ere^

(Sd^eitern alter feiner $(äne p erfahren.

®etpig '^at Satbecf mit allen Witkln, bie i^m je^t nod^ blieben,

fid^ bemüht, ber Senbung entgegenzuarbeiten, bie fidf; je^t unter

feinen klugen üoÜjog. S3ergeblid^, er f}atte ba^ ^eft nid^t me^r in

ber §anb '). ^in^n grogeh $i:^ei( ber näd^ften ^ch brad^te er in

ftrolfen gu, „in ber (S^efellfc^aft ber tt)ilben 3:^iere", toie er fd^reibt:

„iä^ fe^e in ©tilligfeit ba§ Ser! mit an, bie ®acf;en !ommen mir

fei^t fo bunt üor, baß id^ fie lieber toon iüeitem, aU M nal;e an^

fd^aue". „(S^ fd^eint, fagt er an einer änberen stelle beffelben

©riefe«, mit ber beutfd^en greil;eit get^n ju fein, unb werben h)ir

kleinen ben (^^rögeren unb l;ernac^ bie trogen ben noc^ 3)?äd;tigeren

gur 2luöbeute bleiben" ').

*) ^a9 (ginjcinc feiner S^iätlgfeit in biefer 3«t entjiel^t fld^ unfcren ©lidcn,

ta bie ^Materialien t>ier nur [cl;r unjurcirf^enb ermatten flnb. ©clbfl bie Sn*

^uction SBalbecf'« für fein jeljigcö ©tatt^alteramt ift nic^t nie^r anfjuflnben

^«»cfen; eb«nfo ifl fein fonft fo freqnenter ©i'iefwed&fel für biefe a^ionatc fe^r

f|)örlic^; bon feinen amtlichen ©erid^tcn ftnb nur einige nnbebeutenbe 8tü(fe bor*

^anben. %n6) D^anc^bar gef^t über biefe 3«t ""t <Stittfc^n?eigen l^innjeg.

*) ®albe(f an Oraf (ggon bon j^ürflenberg dat. «rolfen 18. 3an.

1058. («rolj. ?tr(^.)
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®elegentlt($ forbertc i^n ber ^urfürft perfönlid; nod^ einmal

auf, feine ^Infic^t über ben (Stanb ber X)inge auöjufpred^en. (5r

!am biefem S3er(angen nad;; aber feine 5lntn)orten tragen baö (5$e*

präge ber Ueber^^eugung, bag für feine D^^at^f^läge je^^t bei bem

^urfürften fein ®oben ntel^r fei ').

3u ber allgemeinen :pclitif($en S3erftimmung traten neue 5lerger=

niffe ^inju, bie i(?m bom ^ofe :^er namentUi^ in ^epg auf bie i'^m

anbertraute DJZilitärbertoaltung bereitet tDurben, unb bie er je^t nod)

me:^r aB fonft mit ber gerei^teften ©mpfinbUc^feit aufnal^m, unb bie

bie((ei(^t an<if bon (Seiten feiner (Regner auf biefe bered^net waren *).

Me biefe ®rünbe iüirften jufammen, Salbed ju bem (Sntfc^tug

befinitiber 5luflöfung feinet bi^^erigen branbenburgifc^en !r)ienftber*

^ältniffe0 ju belegen. 3m Tlai 1658 fd^idte er einen feiner (StabS-

officiere an ben §of mit ber erneuten -^itte um bi3üige (^ntlaffung.

@o tüiöfommen ber (Schritt bieten fein mod^te, fo gab e^ bod()

aud^ greunbe, bie Salbed anii) je^t nod^ baijon prücf^u^alten

fud^ten ^). 3)ie turfürftin öouife Henriette felbft, übtt)c( fic in

te^ter ^tit ^ufig fid^ in 3^^^fP^^t ^^^ feinen ^Infidjjten befunben

:^atte, fa^ ungern einen SJ^ann au^ bem ^ienfte beö Staate^ fd^ei==

ben, beffen SSerbienfte unb geiftige ^ebeutung fie ^u tüürbigen wußte

unb ber i^r felbft unb i^rem ®emal :perfönlid^ na^e geftanben l^atte.

Salbecf ^tt^ aud^ i^r feine ^itte um ^ntlaffung unb bie @rünbe

berfelben, befonberö bie rein iperfönUd^en, mitget^eilt. 3n einem

eigen^änbigen ^Intwortfd^reiben fprad^ fid^ bie gürftin über feinen

©ntfd^lug au^; e§ mifd^en fid^ barin leb^afteö ^ebauern unb eine

getüiffe empfinblid^e ^^x^^Ü)^it; üon Salbetfö :politifdben SJ^otiben

ift barin nid^t bie Ü^ebe ; um fo me^br Wirb bie rein |3erfönlid^e (Seite

ber <^aä^t betont: bie früheren ißerfpred^en SBalbed'^, treu an^u--

:^atten, bie ungefc^wäd^te Zuneigung be^ turfürften ju i^m, gegen

Weld^e aU bie „^üanterien'' beö §ofe$ unb feiner geinbe ni^t in'^

*) @o in bem öon bem Äurfürften Verlangten ©utac^ten ,,ü6er ben jetzigen

@taat <Sr. S^urf. Xä)l", dat. ^^oben 4. Mai 1658. (S3ert. 5(rd;.) SBergt.

Urf. u. Slctenft. II. 169.

2) ^and^Bar @. 192.

^) Urf. u. 5lctenfl II. 170.
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®etotc^t faden fönnten, bie tnoralifd^e SSer^fltd^tung enbüd^, ben

^taat burc^ bie gegentüärttge Mfi^ l;inburc^bringen p 'Reifen, „in^

mal ©ie ber erfte getDcfen ftnb, ber un^ in biefen ^ieg geführt

^at\ Sie lägt ^inburrf}bU(fen, bag Salbed mot f^ou anbete :^ö^ere

3ie(e feinet (S^vgetje^ tjor klugen :^aben möge ').

So liegt nic^t^ üor, moraii^ man bie perfönlicfee ^Infid^t be«

turfürften felbft über biefen Schritt feinet 3J?inifter^ entnehmen

fönnte. 3)aö ®efucb Söalbecf'^ tüar je^t fo gefaßt, baß an ber

geftigfeit feinet (Jntfc^tuffe^ nid^t ^u jtceifeln toar. T)ie gen)ünfd^te

(Sntlaffung tüurbe i^m ert^eilt (18/28. Sßai 1658).

Unmittelbar nad^ SinreidBung feiner !Demiffion ^attt er nod^

einmal in einem eingel/enben @utad^ten bem ^urfürftcn feine ®efi^t«==

punfte in betreff ber taifertoa^l au^ einanber gefegt. @ö ift ba^

lefete officielte ^ilctenftücf, toomit er fid^ auf ®rnnb feiner biö^erigen

Stellung an ben ^urfürften toanbte, fein le^te§ 393ort in betreff ber

branbenburgifc^en Üieic^^politif: eine neue, einge^enbe, motiüirte

SBarnung üor ber Eingabe beg dldä^^ an bag $au« Oefterreid^, öor

einer abermaligen :^ab«burgifc^en ^aifermal^t *).

3(n einen (Srfclg feiner 9}?al;nungen fonnte er felbft nid^t me:^r

glauben, ^mi 2Bege, bie bi^^er neben einanber hergelaufen unb

bie im ^runbe bemfelben ^ki entgegenftrebten, gingen :^ier a\i^^

einanber, um fid^ erft nad^ langer grift iüieber ^u begegnen.

3c^ ipünfd^te ^ier bie geber nieberlegen p fönnen. 3m n)efent==

liefen ift bie 5lufgabc ]n (^nbe gefül;rt, tüeld^e id; auf biefen 53lättern

\n löfen üerfuc^t i^abt, unb eö ift tüenig erfreulich, jum Sd^lug ber

*) 3m 5(r{^tb ju ^Irolfeii. 3rf; t^cile beii ßanjeii intereffaitten ©rief in bc«

SQniaQtn mit. — Sü(i)en f(l;tt>anfenbei- ©timmuug ber turfürflin ßcgeii aßalbedt

flnben fi(^ inbeg fc^ou früf^er; fo in bem ^rief an Böftocxxn öom j^ebr. 1657

bei t). OrIi(^ III. 422. ,;,.,„
') ©ebanfen in puncto ber SBaffl t\nt9di'6mi\d)tn St üniQ»; nebfl

JBeglcitfAreibcu dat. »e^oben 17. Tlai 1668. (»<rl. ar(^.) 2)er Hauptinhalt ifl

bereit« oben e. 28« ff. mitget^ieilt. ,,,, , ,. , ,.
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unerqutrfUd^cn 9^adj>fpie(e 3U gebenfen, toe^e bem 5luöttltt SBatberf'^

auö ben !Dienften be« ^urfürften folgten. X)emoä^ forbert bie

^]{i(^t bcr 33o((ftänbig!cit, aud) il;ncu nod; einige SBorte ;^u föibmen.

53ei bcr ©ctüä^rung feinet 2(bfd^tcb6 mürbe SBatbed ba« in

ä:^nU^en gäden üblid^e 33cr|pred^cn abgenommen, bon ben in feiner

!^ienftn)aUung erfa'^renen ©el^eimniffen feinerlei ®ebrauc^ p mad;en

;

eine 3w)^9^/ ^^^ ^^ natürlid; ol)ne n^eitere^ leiftete. T)qx ferneren

gorberung bagegen, baß er fid^ nid^t in bie :Dienfte eine« anberen

5)errn begeben bürfe, meld^er bem ^urfürften feinbfetig fei ober mit

iDeld^em er bemnäd^ft verfallen !önne, toiberfprad^ er alsbalb: man

fönne i^m nic^t ttje^rcn, „ba^ iDenige, fo id^ in ber SBett gelernt,

ferner ju üben", man bürfe i^n nid)t be§ 90^ittel^ berauben, „mo^

burd^ id^ ba^jenige, ipa^ iä^ bin unb n)a^ je^t berbunfelt toerben

ö)in, an ben 2:ag legen fönne
"

').

(g^ :^anbelte fid6 bei ber gorberung fotnol toie bei ber Seige^

rung um eine beiben ^^eilen bereite gang beftimmt bor 5lugen

fte^^enbe grage. Sßalbed ttjar entfc^loffen, fid^ nidbt bem (Stiöfi^en

p ergeben; bie ^erfönlid^en ^egiel^ungen, in benen er gu bem ^önig

tarl ©uftab ftanb, mad^ten i:^m ben Uebertritt in beffen X)ienfte

eriDÜnfd^t, unb e§ n)urbe bon feinen (Gegnern bielleid^t nid^t ganj

mit Unred^t bermut^et, ba§ biefe 5lu^fi^t für i^n ein n^efentlid^er

^etüeggrunb get^efen trar, fein bi^^erige^ ^er^^ältnig fo furger §anb

p löfen. ^alb nad^ erhaltenem 5lbfc^ieb fd^idte er feinen SSetter

3ofia^ p bem tönig unb lieg t^m feine !Dienfte al^ (General ber

(Sabatlerie anbieten, tDeld^e aud^ al^balb angenommen tourben ^).

!Dem turfürften geigte er ben getrauen ©d^ritt fofort an ^) ; im

5luguft begab er fid^ gu bem tönig, ber furg gubor ben trieg mit

!Dänemar! erneuert 'i^atk unb mit ber Belagerung bon topen^gen

befc^äftigt it>ar.

^aö .^ebenllid^e biefe^ (Sntfd^luffeö foü nid^t befd^önigt tüerben.

5llö Salbed i^n au^fü^rte, voax ber trieg giDifd^en Branbenburg

») SBalbed an ben Äurfürften dat. Sitbungen22. 3fum 1658. {^ixl%x^.)

2) manä)hax ©.193 ff.

3) Sffialbed an ben Änrfürflen dat. 5lrol[cn 29. 3uli 1658. (Serl. 2lrd^.)

:anäfhax ©.194.
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unb (Sd^toeben nod^ nid^t erflärt; bag er fel^r toa^rfd^etnüd^ fei,

fonnte ii^m ntd^t entge'^en; e6 toar eine nal^eliegenbe ^ftid^t be0

^oUtifc^en Hnftanbe^, ben ))einli(^en (5cnf(icten aix^ bem Sßege ^u

ge:^en, loetd^e eine fd^tüebifd^e ^rieg^beftattung unter ben je^igen

llmftänben fo (eic^t für i^n ^erl>eifü^ren !cnnte. ^l^ forntette dnU

fd^ulbigung tagt fid^ nur geltenb mad^en, bag $öalbedf fein neue6

miUtärifd^eö 5lntt mit beut fpeciellen 5SorBe^It übernahm, nid^t

gegen ^ranbenburg bernjenbet ju tperben, fonbern allein aU für

ben ^ieg gegen !^änemar! engagirt gelten ju trotten. (Sin SSor=

bel^alt, h?ie er burd^ bie 9^atur ntititärifd^er !r)ienftber^ättniffe in

jener ^tit nid^t gerabe au^gefd^Ioffen tüirb, ben aber ftrict einju^

galten burc^ bie Umftänbe bod^ ^ier unmöglid^ gemad^t tüurbe.

5l(ö batb barauf ber ^urfürft ben ^rieg gegen ©darneben be^

gann, njar ber ^onflict unbermeiblid^. 9lod^ gencg Salbed bie i^m

Don bem furfürften ba(b nad^ feiner 53erufung berlie'^enen geiftlid^en

^frünben, bie ^omprobftei ^alberftabt unb bie (5oratI;urei ÖagotD.

2(uf @runb biefe^ ^efi^e^ tüurbe er M branbenburgifd^er Untert^an

betrad;tet, unb unmittelbar nac^ crlaffcner ^rieg^erflärung erging

ba^er an i^n ein fogenannte^ 5Ibocatorium, bie ^lufforberung, at§

branbenburgifd^cr S3afat( bei je^t er!lärtem ^rieg^juftanb fofort ben

T'ienft bei ber Gegenpartei ju quittircn. 5110 Salbecf, unter ^e^

rufung auf feine Sigenfc^aft „ alö ein @tanb unb (^raf bc6 ^Reid^eö

"

ber branbenburgifd^en Slbberufung golge ju leiften fid^ Ujeigerte,

»urbe baö Urt^eit ber öinjie^ung ber bciben genannten ^frünben

gegen il^n au0gefprod;en '); bie ^omtl^urei hjurbe balb barauf bem

geheimen '^aü) ton Cöben, bie T)omprobftei bem (Strafen (S^riftian

öon ^o^na oerlie^en.

(5ine lange 9^ei^e ärgerlicher (Streitigfeiten fnüpftc ftd^ an bicfc«

Urtl^eil, bcffen $Red^tmägig!eit bon SBalbecC eifrig beftritten mürbe.

SEßic immer c« ficb mit btefer toer^alten möge — bie grage bürftc

nic^t gan^ einfad; ^u cntfc^ciben fein — fo ift nad; allem grüneren

begreiflich, bag bie pcrfönlic^en gcinbfd^aftcn, bie fic^ Sßalbec! in fo

*) 2)cr Äurfürp on bie gc^. tlfätift in ©ertin dat. ^ufum 8. Oct. 1668.

(öerl. %xäf.)
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großer ^aljl unb ^txa'oz in ben je^t einflugvetd^ften toifen jugcjogeit

l^atte, ntd;t iücuig baju Beitrugen, ben ä^^^^fP«'^* ju ücrfc^ärfcn unb

mit 5lbfid;t bcu ^rud; iüomöglid^ unheilbar ju inad;cn. ^efonber^

(Sd;tt)erin unb 3ena ful;rcn fort, in bcr crbittertften Seife gegen

SBalbed p it)ir!en, jcbem frieblid^en 5(u^gtei($ unb jeber SBieber^

anfnüpfung entgegenzuarbeiten *) !Die ißcrfolgung^tuft ber je^t fieg^

reid^en Partei bel;nte fic^ felbft auf bie a}?änner au^, bie ju Sßalbcc!

in naiverem perfönlic^em ^Ser^ättnig geftanben l^atten unb als feine

Parteigänger galten. 9^antentlid^ T)oBrjen^ti 1^atk 3a:^re lang unter

biefem ^rud ^u leiben ').

^d^on im @pätfommer 1659 berlieg Söatbed ben triegöfi^au^

plai^ lieber ^) unb begab fid; nad^ streifen. Sie gereift bie 8tim^

mungen nod^ immer iüaren, ift barau^ erfi^tlic^, baß einige aJionate

fpäter mel)rfac() bon einem gegen i^n beabfic^tigten 5(ttentat bie 9?ebe

ift, 'mt^^^ in beut S^^iergarten h^x 9^I;oben im Salbed'fc^en entbedt

tt)orben fein fodte^).

^er griebe bon Oliba brad;te enblid^ bie aögemeine :53eru^tgung

*) @. 3. 33. bie ge^äffige ^e^erei ^ena'ö bei Drtic^ I. 245.

^) dx blieb, eben[o irie biele anbere ^evfonen be^ SSerliner §of§ in brief*

lid^er ÜSevbiiibuug mit Salbed, bie tüenigftenS al^batb md) bem ^rieben i)on

Oliöa tt)ieber ange!nü^ft ii^urbe. <Sü fc^veibt er noc^ ^^infang 1662 an \i)n:

»clepuis que V. Exe. a quitte la cour, je m'en trouve esloigne* anssi et

quoique soubs im prdtexte assez specieux , neantmoins avec une ruine

evidente de ma fortune"; er l^alte fic^ in Äöntgöberg auf, um bort ber „rage

de mes pers^cuteurs« auS bem 3Bege ju ge^eu (dat. Königsberg 3. ^ebr. u.

18. %px\l 1662). (5rroI[. Slrcb.) Slnbere, Xük uameutlid; 3«einberg, ber frül;er

Salbed'g ©ecretär getüefen tüav (f. oben @. 352 n. 2), tini^ten fic^ ju htl)a\\\>tm;

mit i^m fteljt SÖalbec! nad; bem Dfiöaer ^rieben trieber in lebhaftem brieflichen

^er!e^r unb ä)^einberS beÜagt mit ben ftärfften 3Ui§brü(fen „l'injustice de son

destin", U)e(d;e es i)erfd;ulbe, »de laisser en repos et oisivetd une des plus

grandes et des plus accomplies personnes de la terre* (dat. SSerliu 17. 3uni

1662). @beubaf.
5) ©eine bortige S^ätigfeit bef|)rid;t auSfü^rnc^ dtanä)'bax (g. 195 ff.

*) hierüber ein SSrieftued^fel 3iinfd;en ber ©emalin Satbed'S unb bem bran*

benburgifd^en (Sommanbanten öon ;^i|)^ftabt (grnft ö. ^Mlni^, im SJJärs 1660,

im Strolf. %xä). SSergl Üiaud^bar @. 213. ©c^on früher in einem SSrief o. 2).

aus 1658 ober 1659 jpxiä^t Salbed einmal öon einem »assassinat dont Dr.

Jena, ä ce qu'on dit, m'a ose menacer dans la chambre de S. Alt. El."

(5trolf. Slrc^.)
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unb eine (^enevalamneftie. !^ic ^eftitution Salbecf'^ in feine

BranbenBurgif(^en iöencficien, bie man fic^ fd^tücbifd^er (Seit^ ju

fpät Bemüf)t l^atte, in ben grieben|d;(ug einzufügen '), fanb aber

bantit noc^ immer nid;t i^^re Srlebigung. 511^ SBalbecf furj nad^

gefd^tcffenem grieben ein beglücfn)ünfc^enbe§ (Sd^reiBcn an (2d^n?erin

rid;tete unb i^n ^ugteid^ um feine S3ermitte(ung jur 5lu6fö^nung unb

jur Regelung ber ftreitigen 5lnge(egenl?eit erfuc^te, toieö biefer (5ompli^

mente unb ®lü(ftt?ünfd)e in ber barfd;eften SBeife ^urüd, be^anbelte

i^n faft gerabe^u aU einen gal;nenflü(^tigen unb lel^nte jebe SSer^^

mittetung ab, ebenfo tDie er i:^m jebe Slu^fid^t auf @rfo(g abfd;nitt

'Der ganje triumpl)irenbe (Stolj ©d^njerin'ö über ben bod^ noc^ o^ne,

ja felbft gegen Salbed glüdlic^ burd;gefül?rten tampf fpric^t fid^

in bem öon bem crbittertften §o:^n erfüllten Briefe au§ '). !Dur(^

einige aufgefangene Briefe, burc^ ju "^xctohlt genommene 5lu^fagen

fc^tDebifc^er (befangener l;atte man fid^ in ^efi^ eineö gcxnjen Slrfenal^

bon leibenfd^aftUd^en 5(u§brüd^en SÖalbed'^ in betreff ber branben^

burgifd^en ^oUti! gefegt, bereu man fid^ je^t in ausgiebiger Seife

bebiente, um iVfVX jebe 9)?öglid^t'eit beö 9^üdtüege§ nadj> Berlin ju

i>erlegen.

^er Hinflug ber 3^^^ ^^'^ ^^^ 3SerU)enbungen ^efreunbeter

brachten eö enblid^ bod^ ba:^in, ba§ eine äugerlid^e ^uSfö^nung mög=

lic^ hjurbe. 3m gebruar 1G62 begegnet unS 3Öalbed tüieber auf

fur^e 3eit in 53erlin ^). -53alb barauf gelang e§, auc^ bie 5(ngelegen==

^eit ber beiben ^eneficien ju regeln. 33on ber §)alberftvibter

!Domprobftei trat (^raf ^o^na freiwillig jurücf, ^umal fic^ aud^

ba^ T)omcapitel für bie 5lnfprüd;e Salbed'S auöfpra^. lieber bte

(Eomt^^urci ieagoiv fam eö ]n einem ^ergleic^ mit bem grei^errn

toon Söben, als jefeigem 3n^ber, fraft beffen biefer bie ^frünbe biö

an feinen 2:ob (1667) bel;iett unb bann SöalbecE hjiebcr in ben öefift

berfelben eingefefet tourbe ').

») ©ö^m Acta Pac. Oliv. II. 396 ff.

') Salbe d an (Sc^njcriii dat. ffiUbungcit 8. 9itni 1660 (clgen^.).

öftüttin an Salfeccf dat. o. O. 26. 3um 1660. C©crl. «rc^.)

») Urf. u. acienfl. II. 248. 259.

*) 2)a« 9^ä^erc
f. ki ^au(^bttr 6. 216 ff.
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Sßott einer MdMjx Söalbecf'« in bie 3)ienfte bcö ^urfürften

mä^ gefd^ct;encr 3lu^fö^nung fc^eint ntd^t ernftUd; bie D^ebe gctüefenjl

^u fein '). (5in t^atciu unb n)ed;felreid^e^ ßeben tag noc^ üor i^ml

SJiit faft aßen n)id^tigften (Svcigniffcn ber brei näd;ften 3a^rje^nte

in !iDeut[d^Ianb ift fein 9^ante terinnpft, unb bie (S^efd^ic^te biefed

2lbf($nittö feinet Öeben^ iDÜrbe ein iuert^boKer -53eitrag für biel

beutfc^e ®efd^id;te be^ f))äteren fiebjet^nten 3a^r^unbertö fein fönnenj

bie foti^er Beiträge nod^ fo bringenb bebarf. (Sie ift nod^ nic^t

gefd^riekn, unb un^, bie toir un^ bemül^t ^aBcn, ein 3a(;r^ei;nt

biefe^ 8eben§ in feiner SSerlnüpfung mit ben atigemeinen 5lngetegen*

I;eiten in m5gtid^ft einbringenber ^ottftänbigfeit l^ier bor^ufü^ren,

njiberftrebt e^, mit ber bürren (Sfijjirnng eine^ ferneren öeBen^^

laufet ju f^tießen, bon bem toix gen^ig fein fönnen, bag auc^ er,

für eine einge^enbere :Q3etrac^tung, et)enfo reid; Ibemegt unb in^tt^bott

fid^ geigen tDÜrbe, n)ie bie ^ier gefd^itberten 3a^re ^).

häufige unb mannid^fattige 5tntäffe ^ai^en aud^ in i^rem fpäteren

SeBen SBatbed unb bcn ^urfürften griebrid^ Sit^etm mit einanber

in ^ejiet)ung geBrad^t. (Sin freunbfd^afttid^er 33er!e:^r, Bei mand)en

(^etegen^eiten burc^ perföntid^eö begegnen neu BeteBt, jie^^t fic§ Bio

an baö öeBen^enbe be§ turfürften :^in ^).

®ern gebenten tuir ^um (Sd^tug einer testen Bebeutfamen ^e=

rü^rung jtDifd^en Beiben. d^ toax im iöeginn ber ac^tjiger 3a:^re.

3)M^tige 35eränberungen tDaren üBer (Europa bal^ingegangen. ^t^

un^eitbro:^enbe^ (Remitier :^ing bie ju jeber (^ttoaUt^at Bereite UeBer=*

mad^t gran!reid6^ üBer atten Öanben, üBer !Deutfd^tanb Befonber^.

®ie 9?eunionen Ratten Begonnen, ©tragBurg n^ar gefatten. !Der

unerträgtid^en (^efa^r ju n?e^ren Bitbete fid^ bamat^, fd^toer unb

^) 2)aB man e§ fran^öfifd^er @eit8 tDÜnfd^tc, um baburc^ ben öfterreic^ijc^en

@tnftu§ in SSerlin au Bred^en, jeigt Ur!. u. 2tctenji. II. 259.

2) 2)ie äußeren 2)aten i)on SSalbecfg i^eBen big gu feinem %oh am 19. 9^oij.

1692 finben ftc^ am ijoHftanbigften (aber boc^ anwerft mangelhaft) 6ei SSam*
l^agen Söalbecf. 9^egentengefd}id;te, in Sur^e ^Beiträge 3. ®e|d^. b. ^ürftent^.

Sßalbed u. ^^rmont IL 2. (1868) @. 221 ff.

») ©0 iüar- eö 3. 33. ber turfürft, ber fc^on im 3. 1668 bie Sr^eBung

Salbcd'« in ben Üteid^gfürftenftanb Beim Äoifer Befürnjortete, bie bann erft 1682

erfolgte; f. ^ufenborf Frid. Wilh. X. §.59.
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langfam unb fpät genug, iene „5lffoctation" unter ben 9le^§ftänben,

toelc^e bann in bem Sa^enburger •33iinbnig bom Tlai 1682 fid^ gu einem

feften tern für einen allgemeinen 9^ei(^0bunb mit bem ^aifer gegen

bie Ufurpation^poüti! Öubh^ig'^ XIV. ^ufammenf(^to6. "^a^ Sa^en^

burger :öünbnip — man nannte e§ bamal^ anä) „bieäBalbed'fd^e

SlUiance"'); benn bem (trafen (^eorg griebric^ bon SBalbed ge*

bü]^rte ijor aüen ber ^u^m, biefe ^Bereinigung mit ber unermüblid^*

ften X^ätigfeit betrieben unb enblid^ glücflic^ ju (Staube gebrad^t

^raubenburg gehörte i^r nid^t an. 92od^ l^ielt ber ^urfürft

groUenb über ba§ arge Schieffal, melc^e^ bie D^nmac^t, geig^eit

unb ^reulofigleit ber faiferlid^en unb ^kic^^politif ben glänjenben

(Erfolgen feiner fd^tüebif^en gelbjüge in bem grieben üon <Bt @ermain

bereitet ^attt, fic^ ücn jeber neuen 33erbinbung nad^ biefer ^dte

^n inxüd unb 30g e^ bor, in immer engeren freunbfc^aftUd^en ^e==

jie^ungen p granfreid^ fid^ p ben)egen. ^^amalö, im beginn ber

5lffociationöüer^anblungen, im Sommer 1681, a(ö ber turfürft im

^abe ju "pi^rmont tertüeitte, traf Salberf mit i^m ^ufammen unb

^atte eine auöfül;rlic^e Unterrebung mit i^m. !5)en 3nl;alt feiner

^Borfteüungen faßte er in einem 3)?emoire jufammen, n)eld;eö er

fur^ barauf bem Äurfürften überfc^idte ') ; e^ ift eine einbringtid^e

ernfte ^J)?al;nung, ber $oUtt! ber Verbitterung ^n cntfagen, bie

golgen ju eriuägen, n)eld;e ein fernere^ ®en)äl;renlaffen, ia ttjcl gar

eine ^egünftigung granfreid)^, für bie Station, für bie beutfc^e Uxu

ab^ngigfeit, für bie ^ad)e be^ ebangelifc^en ^efenntniffe^ nad; fid;

jie^en muffe. ^F^an tt)irb ba^ anjie^^enbe ^ctcnftüd gern am 3d;Ut6

biefeö ^uc^e^ in eigener gorm lefen.

*) @o in einer j^Iugfcf;nft : „Apologia beö [ogcnanntcn SBalbecfifd^en JRcccß",

tom 3. 1692, citirt bei iUarn^agen a. a. D. @. 231, ivol biefelbc ©c^rift, bie

2)rov|en III. 3. 743. n. unter bem Sitel: „5lpoIogie ber 2BaIbecfi[(^eu miani"
exto'difnt.

') SBagner bist. Leopoldi Magni @, 537.

') (Scbanfen über ben je^igen 3"Pönb ber fficit öac^cn im
^'6m. ffttifif. awit begleitenbcm Schreiben dat. JRboben 27. 3uni 1681. (©erl.

fivöf.) @. bie üBeilagen, tro aud; ber jogleic^ ju ertt)ä(inenbe ©rief ffialbecf'«

on ben Äurfürftcn Dom 3. 1683.
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Sßic bamalö bie ^cr^ättnlffe lagen, tonnte e$ einen Hinflug

auf bie (Jntfd^Uegungen be§ ^iirfürften nid^t üben. 3n ber nnenblid^

tern)ic!clten unb fi^^üicrigen Sl'vifi^ jener nterflDÜrbigen S^abre mugte

eö notl;n.>enbig I;öd;ft entgegengefe^te unb barmn bod^ relativ gleic^^

berechtigte 5lnfid;ten über ben 5lu^n)eg geben, ber au^ biefem Sirrfat

l^erau^fü^ren mod^te, unb mit Unrecht iDÜrbe man für eine einzelne,

alten anberen gegenüber, ben ^reiö h)al^r^ft patriotifc^er (^efinnung

anfpred^cn.

g^od; einmal, jtoei ^a'i^xt fpäter, iDanbte fid^ Salbect an ben

^urfürften, il^m bie immer berjtüeifeltere Sage ber ^inge an'^ §erj

in legen. @r traf bie branbenburgifd^e 'ißolitif bereite bei ben

erften ^(nbeutungen ber Umfe'^r, ber 5lb!el^r bon granfreid;. 9^oc^

geraume 3^^^ freilid^ toä'^rte eö, e:^e biefelbe ^um völligen !Durd^=

brud^ gelangen lonnte. ^n^tuifd^en na:^m SBalbed an bem 2:ür!en=

frieg beö 3a^re^ 1685 2:i;eil; :^ier lämpfte er bereite an ber ©eite^

branbenburgifd^er ^ru^^en, bie bem ^aifer p §ilfe nad^ Ungarn

gefanbt iüorben tt>aren. 31B im ©ommer 1686 enblid^ ba0 5lug^^

burger Q3ünbni§ ^u @tanbe !am, fc tpar ein lang erftrebte^ Qid

erreid^t. 9}^it boller (Energie ergriff nun ber ^'urfürft griebric^

SSil^elm ben ®ebanfen be^ europäifc^en Unab:^ängig!eit^!am:pfe«

gegen granlreid^, ber jenem 53ünbnig ju (^runbe lag, unb al^

man pm Oberbefe:^! über bie beutfd^en 53unbe^tru:p)}en bier ber

bett)ä:^rteften |)eerfü^rer ber ^dt ertoä^lte, fo t^ax einer i)on il^nen

gürft (^eorg griebrid^ öon Salbed.

(So fanben fic^ am Slbenb i^reö Öeben^ bie beiben 9)?änner

boc^ nod^ einmal in ber gemeinfamen 9^ic^tung auf eine große

nationale 5lufgabe jufammen.
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L 5lu« bem SBrtefmet^fel jiDtfc^en SBalbecf unb

(Sommeleb^d ').

(SSergl. oben 8. 31. 279 ff.)

©ommelöb^cf an SBatbed Dat. be la §at?e 1. ^an. 1652.

@r ifl erfc^üttert toon bem öoi* jwei Sagen erfolgten Stob eines @ol^ne8
,

ju*

bem Äranf^eit jc.

Non obstant tout ceci le contentement que j'ay de voir par la vostre

du 26'"^ Tadvantage que vous vous estes reserve, pour vous conserver

la principale direction en vostre cour, faict, que je me force pour vous

feliciter vostre employ et vous souhaiter de tout mon coeur, que Dieu

benie vostre labeur et le vous face reussir ä plus de bonheur que ne

m'a faict la faveur de nostre feu prince; et oultre cela je recognoy, que

vous allez au solide, puisque vous battez ä regaignier pour vostre mai-

stre le coeur de ses subjects, et aussi a lui procurer les alliances, dont

non seulement il a subject d'attendre le plus ferme appuy, mais doibt

aussi estre asseure, qu'elles contribueront beaucoup au bien des affaires

et de la cause commune. Par le prochain ordinaire on sondera les in-

clinations, et je ne doubte ou, parceque l'advantage est reciproque, qu'on

les trouvera tres bien disposöes, pourveu qu'on ne pretende pas chez

vous rien, qui puisse chocquer la Suede. Aussi en la presente conjonc-

ture il vault beaucoup mieux pour les interests de vostre prince, d'estre

avecques eile en liaison que de continuer l'aversion accause de ce qu'ön

luy a cede. Et si on avoit teile intention, il y auroit .... belle occa-

sion pour un renouvellement de Talliance qui se traicte entre les cou-

ronnes dfe France et de Suede, y faire aussi comprendre vostre prince,

») «eral. Ü6er (Sorneliue b'Stcrffen be @ommeIebt)(J (geb. 1602, gefl. 1662)

bic Biograppifd^en 9?ottjen bei i)on ber 9t a biograpMfd? SBocrbcnboef bcr g^icber*

lanbcn I. 106 ff., h3o;;u oüerbing« ber ^ier folgenbc üBricftrec^fel einige njefcntlic^e

(grgönjungen gibt. Rubere« über i^n m\\> üoa i(;m in QJroen Dan '^Jr innere r

Archives de la maison d'Orange. Ser. 2. Vol. 5.

29*
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ce qui ä mon advis seroit de tres grande importance pour mettre vostre

maistre en une ferme posture, et beau moyen de faire valoir tous ses

interests dedans l'Empire. —

(Sontmet^bt^d an Söatbed. Dat. be la $at?e 8. 3an. 1652,

Je vous dirai, que je suis tres-aise d'apprendre, qu'on ne butte pas^

contre la Suede et que bien qu'appuye ou seconde seulement d'un seul

liomme, mais que j'ai cru tousjours de probite et le plus sense de vo

stre Conseil, vous ne vous laissez espouvanter des puissances que me

marquez. Aussi le Service de Dieu et celui de vostre prince vous« y

obligent, et quant bien de vous en prendroit mal, la decharge de vostre

conscience vous demeurera tousjours ä assez de satisfaction. Mais c'est

une chose estrange, comment ce siecle abonde de tous costes en liber-

tinage, et parce que, nonobstant Tamadouement qu'y voulez apporter, vous

recognoissez
,
que n'y pouvez rien gaigner. Je l'attribue au mauvais

exemple et appuy de nostre voysinage, et pour ce subject je ne jugeroi

ä,propo6 de le reprimer avec vigeur sans estre fort presse. Ce n'est

pas pourtant que je voudrais conseiller de souffrir l'insolence; car oultre

qu'en cela il y auroit de la lachete, c'est que de plus par lä on donne

pied pour oser tout tenter; mais que je crois, que pendant ceste gene-

rale esmotion et ceste constellation si peu favorable pour les princes,

il faut en dissimulant, connivant et cedant gaignier temps pour rompre

la cabale; et cela en advantagant quelques ungs pour s'en servir contre

les principaux, desquels estant venu a bout il sera puisapres aussy aise

(si on juge a propos) de maltraicter ceux desquels on s'est servi. Mais

en tout cas, si on en veult a quelqu'un qui s'est emancipe, je suis de

vostre advis, qu'il y fault apporter ceste sagesse et user de ceste adresse

que de l'entreprendre sur quelque faict particulier afin de n'interresser

le commun, qui est ung dangereux monstre et qui dans le desordre, oü

vos affaires sont, pourroit causer de grandes dommages ä vostre prince.

Vous voyez, comme librement et sur vostre sommation je vous faicts

part de mes sentiments; a ung aultre je serois plus retenu; mais je

scay, qu'en ce, en quoy je puis faillir par faulte de cognoissance, vostre

jiigement et discretion suppleera et m'excusera. —

(öotttmel^b^cf an ^albed. Dat. be la |)aVe 4. 'Maxi 1652,

Parce qu'on m'asseure que vous avez profite du deces de Burgsdorf,

jö Vous en demande les particularites , afin que je m'en puisse mieux

conjouir avecques vous. Et cependant je vous advertis, qu'encores que

les princesses ici ne soyent pas prestes pour si tost tomber d'accord

de l'assignation des terres pour le Douaire de la princesse Eoyale, que

pourtant la princesse douariere a avanthyer faict scavoir au Sr. de Bre-
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derode, qu'elle s'estoit resolue de partir devers vostre cour pour le plus

tard au bout de cincq jours. Et en Testat auquel vous estes ce sera

ä vous ä raesuager avec respect et liberte cest esprit qui est toütaffaict

de femme. Car par le premier vous satisferez ä sa vanite, et par

l'aultre aussi vous empescherez, qu'elle ne chocque avec trop de har-

diesse vos interests. Car, croyez moi, que par trop de deference et

d'applaudissement eile mesprise in continent les personnes et les soup-

5onne de faiblesse ; la oii tout au contraire par une contradiction arrai-

sonnee et fondee eile se retient et en parle avantageusement , de peur

qu'elle a de les oflfencer.

(Bommd^^d an iföalbed. Dat. be la |)a^e 18. mäx^ 1653.

II y a longtemps que je ne vous ay pas escrit maintenant, si

vous jugez qu'il vous peult servir, j'ay creu me debvoir remettre par

celle-cy dans vostre ressouvenir et par mesme moyen vous advertir que

la mort de Pau dans ceste province et le resuscitement de Thibaut

dans la Selande me mettent dans de grandes esperances que nous nous

relierons avec la France et nous engagerons ä bon escient contre les

Anglois. II n'y a qu'Amsterdam qui retarde encores l'instruction pour

l'ung; mais pour l'autre on fait desia toute diligence possible pour faire

rentrer une puissante flotte en mer, pour empescher la conjonction de

Celle des rebelles. —
On ne scait encores qui sera le successeur de Pau, et parceque

Ruyl s'en defendt, j'ay peur que le jeune de Witt, qiji asteure^) est

pensionnaire de Dordt, le pourroit bien estre. —
Nostre jeune prince a fort langui; mais asteure commence a se

mieux porter; toutefois il est de si petite compleixion et a la couleur

si morte, que je crains qu'il ne durera pas, tout comme il est neces-

saire pour le bien de cest estat et le maintien de sa maison.

•Sommereb^cf an Sßalbed Dat. be la $a^e 19. 2(ug. 1653,

Salberf ift, nad;bem er einen einzigen @o^n burd; ben 2:ob ijerlorcn, ben

©omnier über gur Söiebcr^crftcltung feiner ®efunb^eit in S3ab SBilbungen ge*

trefen.

Si vostre sant^ le permet, il sera temps que vous retouruiez ä vostre

cour, pour ne trop desaccoustumer vostre prince de vostre entremise

et ne lui laisser prendre trop d'habitude ä cello de vos ennemis ou

envieux.

Je passe ä nostre public, qui en ung raot est si confus et divU^,

((ue quand j'y pense j'en fr^mis, parceque Ic tout bien coDsiderö et en

*) lUMic^e 3ufammen}ie^ung i)on a cette heure.
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sa presente Constitution et au redres, qu'on lui pourroit donner, en paix

ou en guerre, avec gouverneur ou sans gouverneur, je ne vois ni ne

trouve rien qui le puisse bien rafermir. Car il est desia si fort descheu

et a si grande manque de personnes capables de lui donner une bonne

directiou, que je conclus en ung mot, qu'il n'y a point de salut pour

lui qu'en Dieu. —
Je ne vous particularise rien de nos esmotions populaires, mais

V0U8 dirai seulement, que vous les remarquiez pour signes tout evidents

de nostre mauvaise disposition et qu'avec le temps elles deviendront

au train que nous prenons une infailUble cause de nostre perte et ruine.

Tout ceci vous satisfera fort peu et je vous avoue aussi, que j'ai

souvent de \n peine a surmonter mes inquietudes, et ce que je vous

escris est aussi en partie pour m'en descharger le coeur, le quel atin

qu'il ne desbonde trop, je vous redemande, si vous avez trouve jour

pour faire quelque chöse pour le S*" de Vicfort. —

. eommel^b^cf an Salbed Dat. tc ta §)a^e 13. Oct. 1653.

Presques a mesme temps que je suis revenu de la campaigne j'ai

aussi appris vostre retour ä Berlin , ou je vous donne avec tant plus

de joie la bienvenue, que je juge, que c'est apres avoir surmonte toutes

vos incommodites. [^^olgeii mebicinifc^e 9^att)f(^Iäge.]

J'espere que vous n'aurez pas trouve vostre prince ni par vostre ab-

sence ni par les mauvais offices de vos envieux refroidi. Je scay bien

pourtant, qu'il y en a ici qui en seroient ravi, afin de trouver jour par

ce moyen de mettre le conte de Dona, qui est revenu ici depuis

quelque temps d'Orange, en credict et en pouvoir aupres de lui, et je

crois qu'il y reussiroit; car son sejour en ceste principaute et parmi ce

peuple delie et ruse lui a faict acquerir beaucoup d'adresse et tout

plein de belles qualites.

Nous allons ici le grand galop a ung accommodement avec les

Anglais; car ensuite des belies declarations et grandes presses de

Cromwell on a des avanthyer faict partir les deux envoyes qui estoient

ici venus faire rapport, charges d'excuser la coalition que les Anglais

avoient proposee et de les faire desister des 3 points qu'ils deman-
doient comme ung preallable avant que de traicter, et ensuite de ne-

gotier et convenir sur les 36 articles en conformite de l'instruction qui

leur a este donnee a leur premier depart. —
Je croyrais que cela ne serait par pour les contenter [les Anglais],

si le grand manque d'argent et les divisions au dedans, avec l'appre-

hension de nostre alliance avec la France et que nous embrasserions

les interests de leur Roy, ne les faisoit trouver affaiblis et amollis jus-

ques a tel point, que, pour nous mettre en un bon prejuge de leur in-
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tention, ils ont desia relasche plus de douce cent matelots et soldats

qu'ils avoient des nostres prisonuiers,

Nos Libertins en fönt paroistre leur joie en leurs visages et ... .

n'oublient de tesmoigner desia lenr confiance en ce traicte, qui reussira

par la mauvaise Constitution de cest estat, qui gist en la mollesse des

bons et la hardiesse de la faction qui l'emporgnie comme un fer chaud

pour se delivrer de la necessite d'avoir un clief. Et par ainsi je nous

vois reduicts ä souffrir, que nos fortunes dependront eucores pour ung
temps de ceux qui n'en ont aultre que de s'estre saisis avec beaucoup
d'impudence et d'ingratitude du gouvernement de cest estat. Et puis-

que par ce moyen nous manquerons tout franc au besoiüg et ä la re-

cognoissance que nous debvons ä la Maison Eoyale d'Angleterre, je

n'ay aussi aultre esperance pour le restablissemeut de ce Roy que par

la mort de Cromwell; ä laquelle certes je ne me puis assez
estonner, que, puisque on la recognoist de si grande im-
portance, qu'il ne travaille a bon escient pour la faire ha-
ster. Car parce qu'il est recognu de toute la Chrestiente pour cri-

minel au supreme degre, oultre le grand avantage qui en doibt revenir,

ce ne seroit qu'une douce et benigne justice que de le faire ainsi

fioir*). —

Sommelöb^c! an SBalbed Dat. be la §a^e 16. 3an. 1654.

II n'y a icy que le traicte avec l'Angleterre qui tient tout le monde
en cervelle et j'ay reraarque depuis que Cromwel s'est declare pour

avoir la souveraine autorite, que nos Libertins ont pris beaucoup de

confiance pour le succes de leur negotiation, et parce donc que son in-

terest et son pouvoir l'y oblige et y peult tout, je ne doubte plus ou

nous apprendrons par la premiere despesche de nos Euvoyes qu'on at-

tandt d'heure ä aultre, qu'ung malheureux marche sera conclu; car si

aultre fois la foy punique estoit fort suspecte, on a presentement eu-

cores plus de subject de doubter de celle de ceste uouvelle Repu-

blicque, et parce que le plus seur remede contre ce mal seroit unn§

bonne garantie avec la France, je ne doubte pourtant, ou pour aug-

raenter nostre malheur et faire paroistre l'imprudence de nostre con-

duictte, que nous nous ferons tirer l'oreille pour la coutracter.

Pour les Lorrains, depuis qu'ils ont perdu l'esperance de s'accom-

moder de Brisac et par ce moyen d'avoir leurs quartiers d'hyver dans

l'EUas, ils travaillent continuelleraent li les prendre dans le pays de

Liege, et si apres qu'ils auront tout mange celuy la, ils ne s'accommo-

deroDt de la bienseance du nostre, c'est ce que je tiens. pour fort ia-

certain.

««) öergl. bie befannte rot^alifiifd^e gtugjd)nft: Killing no Murder.
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(Sontmetöb^tf an Salbecf. Dat. be la §a^e G. aj^ärj 1654.

Le Duc de Lorraiue est teuu d'un chasquuD avoir bien merite ce

traictement ; inais il ne lesse de faire cogaoistre le iiaturel de l'Espai-

gniol, et je croy qu'il servira d'un grand acheminement a la paix des

deux Couronnes.

La Princesse Douariere a presques toutaffaict surmonte sa defluxiou

et parle fort de vous aller visiter pour ung an tout entier. Je ne scay

si durant ce temps la eile sera pour vous rendre de bons Offices; car

je croy, qu'elle demeure tousjours daus le desseing de bien establir ung

de ses nepveus de Dona aupres de Mons«" l'Electeur.

P. S. Tout a cest instant je viens de recevoir advis de Mastricht,

que le S'' Faber, Gouverneur de Sedan, est arrive a Liege avec huict

mille chevaux et quatre mille hommes de pied, et quQ les Espaiguiols

et les Lorrains marchent pour se joindre, de sorte que nous pourrions

bien apprendre au premier jour quelque action d'importance.

(Somtttelöb^d on Salbecf. Dat. be la ^a^e 27. Wax^ 1654.

Je suis tres marry d'apprendre par la vostre du 2^^ du mois passe,

que vous restez encores dedans de si grandes incommodites de vostre

maladie, et puisqu'elle a si long temps dure, je ne m'estonne pas que

vous en sentez du dechet et du chagrin, duquel vous vous debvez de-

charger par la recberche de tout ce qui vous peult playre, sans prendre

ny les afi'aires de vostre Maistre, ny mesraes les vostres propres si fort

ä coeur. Aussi ne vous debvez vous tant painer dans les correspon-

dences, et trois lignes autant que trois pages suffiroient a vos amis,

pour apprendre Testat de vostre sante etc. . .

.

Les dernieres lettres de nos Ambassadeurs alarraent icy fort nos

Messieurs; car oultre qu'ils advertissent, que les Anglois ont assembles

a risle de Wicht cent vaisseaux de guerre, qu'ils ont extraordinaire-

ment remplis de matelots et de soldats, ils fönt de plus scavoir, qu'ils

n'avancent rien dans l'arrest des Articles du Traicte, et que mesmes

on a ce röche, on parle avec tant d'ambiguite du septiesme, qui com-

prend tous les interests du Roy de Danemarck, qu'on a beaucoup de

subject de se defier, ou qu'ils en veulent au Sont, ou en fönt semblant,

pour nous mieux surprendre par degä, et tout cela non pas pour rompre

nostre paix, mais seulement pour nous forcer ä ceder l'exclusion qu'ils

ont tant pressee du Prince d'Orange, et parce que l'imprudence et la

nonchalance de cest Estat a este jusques icy si grande, que, non ob-

stant tous les adviö qu'on a eu de ce grand armemeut, on n'a pourtant

rien equipe de ce coste. —
Toutes fois si la belle occasion venoit a donner envie a Cromwel

de nous vouloir pousser ä bout, croyez que ce seroit le moyen de nous
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faire reunir et retourner a nostre premiere forme de gouvernement et

vieilles maximes, p.ar l'electioü d'un Chef et le recours aux alliances

de DOS anciens amis, par ou cest Estat seulement se peult affermir,

et on pourroit esperer, que ce monstre de rebellion enfin se trouveroit

chastie.

Par tout ce que j'apprens de France je tiens pour asseure, que les

Espaigniols ont este si heureux, que de prevenir le Duc de Lorraine

dans le desseing qu'il avoit de les quitter et d'enlever tout d'un train

le prince de Conde, et si ce coup avoit reussi, jugez combien les

Espaigniols se seroient trouves desorientes, qui pourtant par les efforts

que les Francois miuutent, ne.lerront d'estre fort embarrasses. —
Comme je pensois raettre fin a celle-cy, le S«" de Vicfort^) m'est

venu communiquer la vostre, avec les conditions de vostre proposition,

et parce que l'amitie, que nous nous sommes promise, me faict croire,

que je suis oblige de vous faire part de mon advis sur ce subject, ne

trouvez douc pas mauvais, que cependant j'ay oblige le S"* de Vicfort,

de ne rien communiquer ä personne de vostre offre , et de vous dire

en suitte, que puisque je scay, qu'il ne sera pas au pouvoir du Roy,

de vous trouver, ny fournir hause, batteaux, ny provisions, que je juge

que feriez bien de retrancher beaucoup des avant'ages que demandez

en cas de succes, afin que, puisque qu'il n'est question que d'obliger

a peu de frais, vous puissiez par la avoir l'honneur et le gr^ d'unne

liberale oflfre, au lieu que de la facon qu'avez couche les Articles, vos

ennemis pourroient alleguer, que vous voudriez faire achepter vostre

avance et vostre peril fort cherement.

(SommelSb^cf an ^Batbed Dat. be (a §ai?e 13. Oct. 1654.

— Je vous declare, que j'ay appris avec beaucoup de joye, que les

uaux de Wildunge ont si bien op.ere en vostre endroict, mais permettez

moy asteure, que je vous die par l'interest que je preus en la conser-

vation de vostre sante, que la femme, ny le vin, ou plus encores les

affaires et les desmesles de vostre Cour ne viennent a recauser par

trop d'eschauffaison quelque nouvelle intemperie dans vostre sang; car

je ne doubte pas, ou nostre Reyne Mere durant son sejour vous tail-

lera assez de besoignie pour le dernier. Mais au pis aller, puisqu'on m'a

represent^ que vous vous divertissez et playsez fort chez vous, la re-

traicte avec ce qu'avez desja profite du prince que servez, ne vous y
causera pas beaucoup de chagrin. Defendez vous en pourtant, et pour

vostre advantage et pour faire tant plus de despit a vos ennemis et

envieux autant qu'il vous sera possible, et croyez que plus vous aurez

de credict dans l'esprit et les affaires de vostre prince, plus j'en auroy

aussi de joye et de repos pour vostre bien particulior et celuy du public.

') 3oac^im Sicquefort, Grübet; U9 befannten %6ra^am SB., diefibent im ^aag.
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Le nostre deineure de plus ea plus agite et fort menacö par l'in-

terest et les passious des particuliers, et si quelque revolutioii extra-

ordiuaire ou unnc toute speciale protection de Dieu iie garantit cest

Estat, il est certaiu, ((u'apres la graudc decadauce, dans la quelle il est

tombe par son detracquement, qu'il ne tardera guieres a se voir on

unne grande confusion et combustion, et cela par les brigues pour se

pousser dans le Magistrat et par ce moyen obtenir les charges qui

viennent ä vaquer, et qui pour ce subject peuvent a bon droict [estre]

considerees et dicttes le poison de cost Estat. L'Overyessel est sur le

point d'en venir des paroles aux mains, et toutes les menees et ani-

mosites que les Libertius dans la Hollande fönt et tesmoignent contre

la Maison d'Orangc, n'est que pour empescher, qu'elle avec le temps

ne leur en oste la disposition.

A la Separation de la derniere assemblee de Hollande on a resolu

de porter pour uug advis provincial en la Generalite la Cassation d'eu-

cores douse Compagnies de Cavallerie, a condition que les quarante qui

resteront seront toutes mises au nombre de soixcente Maistres, Celle

des Gardes devant aussi estre reduicte sur mesme pied. II est certain

que les aultres provinces du commencement n'y voudront entendre,

mais je doubtes fort, si premiereraent la presse et puis apres l'opinia-

strete de la Hollande ne les fera ä la fin ceder.

Cromwel a desja comrüence ä gourraander aussi bien ce parlement

comme il a matine tous les aultres, et je reraarque que nous avons

beaucoup de gens par deca, qui sont bleu ayses de voir, qu'il se re-

soult ä se maintenir par le mesme moyen par lequel il s'est eleve.

Nous n'avons rien de la France, sinon que ceste armde qui a faict

faire devant Arras ceste grande cagode aux Espaigniols , se prepare ä

faire encores ung siege de ceste annee; mais parce que la saison est

avancee, et que ses ennemis du debris ont forme et r'assemble ung

Corps fort considerable, je juge qu'il ne sera pas d'unne place de fort

grande importance. Mais ce qui me piaist asteure le plus dans les af-

faires des Francois, c'est que Tauthorite Royale y devient de plus en

plus absolüe, qu'ils fönt et reglent ung bei estat de guerre, et ont

desja ung plus graud fonds pour y fournir, qu'ils n'ont eu depuis la

mort du Cardinal de Richelieu. Et parce que je scay de bonne part,

qu'elle a de tres bonnes dispositions, pour en toutes occasions appuyer

et faire valoir les interests de vostre prince, et qu'elle est aussi en tres

advantageux prejuge de vostre personne, je vous preadvertis, de ne

vous lesser surpreudre par quelques mauvaises impressions, que vostre

Resident Yicfort taschera peultestre de vous donner, parceque le Car-

dinal ne l'a pas si tost admis, ni faict payer de ce 'qu'il pretend de

ceste Cour, comme il a desire, et parce que je serois marry, que l'em-

portement d'un homme trop eschauffe pour son particulier interest vinst

ä nuire ä celuy de vostre prince en ung temps, auquel il semble que
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les choses se preparent en Allemaignie, ä luy faire avoir besoing d'ua

si puissant et considerable amy, comme est ung Roy de France, Je

vous prie en confiance de mesnager cest advis, pour ne donuer plaine

creance ä la plainte de vostre Ministre et moins encores la prendre ä

pied leve.

Sßalbecf an @ommel^bi;(f. Dat 9. 3an. 1655.

Aprez bien de peines j'ay fait connoistre notre veritable interest

ä mon maistre, qui aussy l'a embrasse avec beaucoup de vigueur et de-

meure tres constant daus les resolutions. Mais je suis en doute, si je

dois ou puis plus le retenir a preferer les petits advantages presents

ä l'esperance du bien qui lui doit venir de l'utilitee publique, oü tous

les autres luy moustrent par leur exemple
,
que des petits advantages

fönt tousjours du bien, en attendant que tout se renverse, surtout lors

que Ton le menage de mille choses. Nous avons veu la guerre de Bre-

men, laquelle estoit fort approuvee de la France; mais sans l'accom-

modement l'issue en auroit este tres advantageuse pour ceux qui ayment

la ruine des bien intentiones et la desunion des princes de ces quar-

tiers. Les discours de blippenbach allarment, l'Electeur de Saxe a

cause la ligue des Electeurs Catholiques avec le Duc de Nieubourg

quoy qu'a conditions point desavantageuses ä mon maistre, et l'arme-

ment des Suedois en ces quartiere icy et la joye quils tesmoignent de

l'Estat de la Polonie, avec la froideur qu'on remarque pour les Prote-

stauts [sie]. Mais les discours que M«" le Cardinal a tenu en faveur du

Duc de Neubourg, preferant sa conservation ä. cause de la Religion a l'ad-

vantage de l'Electeur de Brandeubourg, ne peuvent que faire desesperer

tout flucces pour la cause commune; et certes la France et la Suede se

verront grandement trompes, s'ils laissent seulement les affaires dans

Testat present.

II est bien vray, que toute resolution quo nous pourrons prendre

contra ces denx susdits en cas qu'ils nous y forcent, ne peut qu'estre

tres dangereuse pour les protestants et nous mesme. Mais ne voit on

pas souvent un homme se noyer pour se sauvor du feu? Enfin toutes

les choses volontaires semblent moins rüdes que les forc^es. L'envoy

de Mons'' de Lombres, la passion que S. Em. tesmoigne contre le S«" de

Viqfort ä Paris et millcs autres defaites ne nous flatteront plus. Nous
voyons ou que Ion ne connoist point les affaires de deya ou quo Ion

veut tirer la plumo par le bec.

Mais tout cela attirera bien de malheur, si Ton n'y pourvoit de

bonne heure. J'aime le bien commun; mais si personne ne l'aimo que
moy, que puis je faire? II faudra alors laisser tout aller comme ii peut.

Je perds ma sante, je hazarde toute ma fortune et ueglige les advan-

tages que je pourrois tirer, et ä la fin I'on m'accuBera mesme, que j'ay
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empesche le succez qu'ou nous fait esperer de plusieurs endroits, et

c'est ce qui me fascheroit le plus.

Pour ce qui est de ma personue, je ne m'en mets poiut en peine,

ny regarde le bien, mais Thonneur me touche de prez. Je vous prie,

si pouvez contribuer quelque chose aux remedes, faites le; il est tres

necessaire; si roccasion presente eschappe, de nostre vie nous n'en

trouverons point de pareille. Mais si nous en voulons servir, il faut

appaiser les troubles du Nord. Mous»" Chanut a eu autrefois un project

d'un dessein qu'on attribuoit ä M«" Canazilies; 11 semble que l'on pourroit

l'avoir gouste en Suede ; s'ils le commencent, tout va au Diable. Car

nous reinuerons ciel et terre pous nous sauver, et certes, en teile oc-

currancG je suis homrae ä conseiller de se servir de l'ayde du Grand

Turck; car un Chrestien faisant des actione barbares doit estre consi-

dere de mesme. Ha! que je vois de belles cboses a faire, si je me
voyois d'ailleurs seconde! Mais patience!

Salbec! an ^cmmel^b^d. Dat. Berlin 30. 3an. 1655.

Je suis bien aise, que vous faites paroistre tel dans vostre reponse

du premier du Febr. que je vous ay tousjours connu, preferant l'tion-

neur de vostre amy ä l'advantage, que pourriez tirer de la conqueste

d'un plus utile , et que vous interessez dans les desseins justes que je

vous ay fait connoistre.

Yous seriez heureux, si pouviez satisfaire ä vos souhaits, et je le

serois avec vous, si l'apprehension que marquez, que la France a de la

Suede, pust apporter du changement aux dangers, dont le bon party

seroit menace. Mais les paroles de S. Em. tesmoignent le contraire,

disant ne pouvoir prendre le party de mon maistre contre les Suedois,

la ou l'on ni luy demandoit rien, et que l'on n'estoit pas reduit ä cette

extremite de chercher du secours; d'oü je puis conclure, que la doute

de l'intention de ceux du Nord les fera mesnager de teile sorte, qu'ils

passeront outre dans les desseins qu'ils pourroient former sans empe-

schement. Nous n'en s9avons rien encore, mais bien, que le C. de Slip-

penbach estant icy a dit, qu'ils ne se pourroient passer des havres de

S. A. E. en Prusse, lesquels nous ne pouvons ny devons quitter; et

autant que l'interest des provinces Unies requiert qu'ils demeurent dans

les mains de mon maistre, autant doit estre suspect un tel dessein a la

France; car si les Suedois voyent jour dans un tel establissement du

commerce, comme ils pourroient esperer par la possession de ces ha-

vres, ils passeront outre, pour se rendre maistre du reste sur la mer

Baltique; et ayant fait la paix avec ceux qu'ils veuleut prendre pour

pretexte de leur armement, avec l'aide de l'Espagne ils pourroient tenter

quelque chose sur nostre estat, oü la pretension sur quelque terre dans

la Comte d'Oldenbourg leur pourroit servir pour s'approcher sans grand
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soup9on de la Frise et executer les vieux desseins de l'Espagne de ce

coste lä; et pour estre assure d'un pretexte apparent, ils ont faict l'ac-

commodement avec Bremen, qu'ä toute heure ils peuvent treuver suject

d'armer en les quartiers ; et non obstant le dessein contraire ä ces sen-

timents nous ne pouvons agir librement ailleurs , dans l'incertitude de

ce coste lä. Qu'ainsi il faut de necessite qu'on establisse une estroite

amitie entre ces Messieurs et mon maistre ou que l'on nous preste la

main pour les traverser dans leur visee ; ce qui sera facile, si la France

y veut entendre, s'entremettant pour aflfermir la paix entre la Pologne

et la Suede y compris mon maistre, et ne voulants escouter raison, de

prendre party ou au moins le faire prendre ä S. A. E., en l'assistant

de quelques subsides. Cela ne se faisant pas, nous serons oblige de

prendre des resolutions hazardeuses ; nous formons un corps de six mil

horames ä pied et deux mil chevaux, travaillons pour faire un fond;

nous voyants secondes nous ferons venir ces Messieurs, lesquels estant

bien avec nous ou nous engages dans quelque dessein hors d'icy avec

eux, la France en verra Tutilite, nostfe Intention n'estant autre que de

conserver Testat ancien de l'Empire, de maintenir autant qu'il nous est

possible tout ce qui tient la balance entre ces pretendans sur la mer
Baltique, ä conserver l'interest des provinces Unies et favoriser les

desseins de la France; ce qui nous est ais^, si la France veut.

Vous desirez que je m'estende sur les belles choses. Vous s^avez

comme il est dangereux d'en fier ä la plume, raais pour cette fois je

le hazarderay de peur de perdre temps. Ne voyez vous pas ce que

l'on peut faire pour le public dans l'election, changeant de maison ou

mettant la couronne sus la teste d'un autre de la maison, qui ny de

force ny d'interest est si considerable? Quel bien n'en adviendroit ä la

France ä present! Quel soin qu'on prenne de garder la direction des

armes et de tenir la bourse hors des mains de l'Empereur, ce nom
aveugle plusieurs et ce respect fait treuver des soldats et autres assi-

stances de plusieurs Estats de l'Empire; raais comme par le passe la

France ne donnoit aucune preuve de veritable amitie et que la Suede

nous tenoit en allarme par la detension de la Pomeranie, nous nous

voyons les mains lies de mesmes. N'avez-vous pas veu, comme Ton

a empesch^ les Espagnols de se servir des quartiers d'hyver du pais

de Liege et autres terres de l'Empire? Le succes sera bien autre, (ri

sommes assur^s de la France.

Enfin ayant tout concerte en ces quartiers, il se peut faire un coup

de maistre. Mais qui voudra conseiller teile chose avant qu'estre as-

8tir6 des arais? '' '•' ^

Enfin si la France nous delie les bras du costö du Nord, entre en

estroite intelligence avec nous, je monstreray, qu'il n'a tonu qu'ä eux
qu'ils ne sont maistres des terres entre leurs frontieros et les nostres;

dont toutes les particularit^s ne se peuvent point escrire, mfiis seroient
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monatröes au doigt, sur tout si Ton employe des personnes, qui connoia-

sent rAllemagne.

Mais si l'on veut faire quelque cliose, il ne faut pas tralsner ni

traitter les affaires d'indifferauce , la plus grande partie de nostre con-

seil n'estant pas fort portee pour des affaires de cette nature. Ea bref,

si Ton veut esperer quelque chose de bon de nous, 11 faut qua Ton nous

parle sans delay, que l'ou fasse voir de l'ardeur, que l'on ne nous parle

du comraencement d'aucune guerre, mais de la defensive, que l'on ne

tesmoigne pas de se vouloir ingerer dans les affaires de l'Enipire, mais

seulement l'intention effective de vouloir seconder toutes nos intentions

pour la conservation et restablissement de la veritable forme de l'Em-

pire, surtout que la France embrasse avec vigueur ce qui est requia

pour establir une amitie entre la Suede et mon maistre. Vous verrez

au moins de rien des succes incroyables et direz, que je suis plus pro-

pre a executer que je ne suis capable ä vous deduire mon Intention,

laquelle est aussy sincere et veritable que je suis etc.

P. S. Ma femme veuant vöus m'excuserez que je vous envoy ce

brouillon, estant oblige de faire le devoir d'un bon marry. Je vous prie

au nom de Dieu de brusler ma lettre et de mesnager le tout; ä l'ad-

venir je me serviray d'une voye plus seure ä m'expliquer mieux^).

(Sontntel^bi^d an Salbed Dat. be la §a^e 9. mäx^ 1655.

Je passe au depardt du Roy d'Angleterre pour ce Royaume

;

. . . mais cela est certain, qu'il a este solicite, et avec presse, par des

Deputes pour ce passage, et que le mescontentement contre Cromwel

est si general, qu'il ne fault pas doubter, que les dispositions ne soyent

de mesme pour le soulevement; ce qui non seulement faict que nous

sommes aux escoultes , mais que je suis de plus en impatience d'ap-

prendre ce malheureux prince en bon train de son restablissement,

parce que sans doubte il causeroit aussi celuy de nostre vieux gouver-

nement.

Le S«" d'Opdam me demanda avant hyer, si je n'avois rien appris

d'un grand desmesle
,
que vous auriez eu avec la princesse Douariere,

auquel il disoit que Madame l'Electrice auroit adjouste ung reproche

bien aygre ä Madame vostre femme; et parce que je suis bien asseure,

que des longtemps eile a souhaite de faire occuper vostre poste par

un de ses nepveux, faicttes moy s9avoir, si eile a faict esclater son

desseing, et comment en ce rencontre vous avez trouve l'Electeur; car

m'estant bien asseure de la malice de l'unne, je me suis aussi defie de

la fermete de l'aultre.

*) .^ternac^ ift i3teßeid;t ju Jjermut^cu, ba§ biefer ^rief gar nid^t ort feine

Slbreffe abgegangen ijl'.
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Cependant c'est unne grande grace de Dieu pour le bien des Estats

de ce prince et pour le maiütien de nostre Religion dans l'Empire,

que Madame l'Electrice luy a faict ung fils; je prie donc de tout raon

coeur, qu'il luy puisse estre conserve.

(öontmel^bi^cf an SBalbecf. Dat. be k §a^e 22. Tläx^ 1655.

. Ce n'a este que le jour auparavant que j'ay receu vostre derniere,

que j'ay veu de la propre main du Cardinal unne ample protestation,

que ny l'intention du Roy, ny la sienne n'alloit en aucunne fa9on au

trouble de TAllemaignie par le moyen des Suedois, mais seulement

pour par tous expedients, et principalement par l'intelligence et l'ayde

des Allemans mesmes, restablir et affermir la liberte de l'Empire, et

que pour cela le poids de vostre prince et ses interests y seront tous-

jours le plus considere, et que pour cest eflfect, sur ce qu'on avait re-

presente de ce qu'on desiroit entre luy et la Suede, que des le lende-

main par expres on chargeroit le S"" Avaugourd, qui reside en ceste

Cour, de travailler par l'entremise de la France avec presse, pour

oster toute diffideuce par l'establissement d'unne bonne et ferme al-

liance entre ceste Couronne et vostre prince ; et Id dessus je luy ay

faict proposer, que pour augmenter la confiance on vous debvoit aussi

envoyer quelqu'un, afin que le concert entre ces deux Ministres s'en

paust faire avec plus de promptitude et de fermete; et au bout de dix

jours je vous scauroy faire scavoir, si cela aura-este gouste.

Mais oultre cela il fault sur tout que vous scachiez, qu'il rejette

tout ce de quoy on vous a voulu enjalouser de Mons. le Duc de Nieu-

burch, pour si extravagant et estonne, qu'il n'a daignie alleguer aultre

chose sur ce subject, sinon qu'il fauldroit avoir perdu le sens, pour se

porter a teile declaration ou resolution; et certes je croy, que tout ce

que vous avez allegue est aussi fort considere de ces Messieurs, de

Sorte que vous ne vous debvez inquieter de ce coste-la, de mesme que

Selon mon opinion l'armement des Suedois va plus pour se garantir

des Moscovites, en procurant par la quelque accommodement entre eux

et la Pouloignie, qu'ä eutreprendre sur les ports de Mons. l'Electeur.

Je loue pourtant et approuve vostre prudence a soignier, de ne

vous laisser prendre sans verdt.

Et avec cela passant de vos affaires aux nostros etc. [©ermut^uu*

gen übcv ba« @(^ic!fa( bcr cnglifc^cn ßjpcbition] ; apres tout le plus scavant

n6 Salt ou 11 est [le Roy d'Angleterre], et on demeure tousjours fort

en doubte de ce que ce grand couvement eschoua.

Et parce qu'il y a icy des gens, qui m'ont parlö fort affirmativement

d'on traict6 qu'il y auroit entre ce prince et le vostre et que mesmefl

Moos'' vostre frere est choisi pour Commander le secours que Monsr
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l'Electeur donne, je vous demande entre vous et moy, si cela est veri-

table; car parce que ce parti est fort accoustun^e ä se flatter, toutes

leurs avances me sont fort suspectes.

^ommel^bt^cf an Sßatbecf. Dat. be ta ^at^t 5. ^Tpril 1655.

Parce que nous n'avons encores jusques icy eu que les premiers

advis du commencemeut du soulevement en Angleterre, et qui n'ont

este suivis que de rapports assez varians mais pourtant pour la plus-

part fort a l'avantage du parti du Roy, je ne vous en diray aultre cliose,

sinon j'espererois aussi beaucoup plus, que je ne craindrois pour le

mesme prince, si je ne remarquois, que depuis qu'on raa dict qu'un

expres arrive en cachette a comme redonne nouveau coeur ä nos Li-

bertins; par ou je conjecture que l'entreprise aura avorte; qui ne sera

pas ung petit malheur pour ce pauvre prince, parce que Cromwel pren-

dra de la asseurement occasion de se mieux et plus absoluement esta-

blir, et qu'aussi bien en ce pays qu'en vostre Cour nous ne pourrons

jouyr des reflexions, qui nous en seroient arrivees a nostre advantage.

... Et apres vous avoir asseure, que je suis ravi de vous scavoir si

bien dans l'esprit de l'Electeur, et vous avoir adverti de vous defier

des caresses de la princesse Douariere, croyez que je participeray tous-

jours ä vostre bonne et mauvaise fortune.

SBalbed an (SoinmeI§bi?(f. Dat. :33erltn 3. Slpril 1655.

Je viens de recevoir vostre lettre du 22 de Mars et ne doute pas

que n'ayez veu une lettre de la main de S. Em. qui contient ce que

l'interest de la France requiert, mais je voudrois qu'ils prissent un peu

plus de soin a fortifier la bonne Intention pour lad*« Couronne que j'ay

si soigneusement conserve jusques icy -dans cette cour. L'on nous a

flatte de mille esperances depuis deux ans sans aucun effect, et les

propositions que l'on a fait, l'on les a negligees. C'est ä present dans

la crise, ou le plus apparant nous emportera et quoy que, comme vous

dites, Selon la raison nous ne devons estre en apprehension que la

France seconde nos adversaires tels qu'ils puissent estre, je manque

d'eloquence et d'industrie de surmonter les exemples journelles d'une

apparence toute contraire a ce que nous devrions promettre, et tous

mes soings sont en vain, si l'on continue ainsi.

Pour exemple vous diray je en confidence, qu'un regiment que mon
frere avoit leve pour le faire passer ailleurs, dont il ne fait pas bon

escrire, j'avois fait entretenir pres de trois mois pour en accommoder

la France; apres une longue attente, longue capitulation ces Messieurs

laisserent passer trois sepmaines apres le terme ou la ratification devoit

arriver, et le commissaire Granvelle tesmoigna une teile chiquane pour
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Tentretien des trouppes, que je fus oblige de faire entrer mon frere en

Service aupres Son Alt. El. et me contenter d'une depence de dix mille

francs, que mon frere et moy avions fait de gayete de coeur. Cet ac-

cident et celuy que le mesme Granvelle me causa, lorsqu'il y a trois ans

je voulois mesner toutes les trouppes au service de S. A. E. en France,

fait que Ton se moque icy de moy et qu'aux affaires de plus d'impor-

tance Ton ne se fie pas. L'on me vient de dire que la ratification est

arrivee, raais ce Regiment ne peut suivre, et si mon frere en pourra faire

d'autres apres avoir laisse aller les officiers, je n'en scoy rien; et cest

ce que me fait douter du succes du dessein dont je vous ay fait part

par le passe, la ou autrement soubs pretexte de nos levees nous ne

laisserions pas seulement lever des trouppes, mais ayant un subside et

un accommodement fait avec la Suede, oü puissions treuver nostre seu-

rete, j'ammenerois un aussy beau Corps d'armee dans ce service lä que

l'on puisse souhaitter.

Yous me demandez si ce sera contre l'Empereur ou contre l'Espagne.

Vous jugerez bien qu'il ne sera pas a propos de commancer la guerre

dans l'Empire, mais 1' ayant bien commancee de dela le Rhin, le reste

suivra de soy mesme. Et pour m'esclaircir davantage, je vous dis que

faisons 4000 chevaux et pres de 8000 hommes a pied pour nous garantir

de l'orage qui nous menace ; nostre but va a faire un accommodement

entre la Pologne et la Suede ; celuy lä treuve , comme je n'en doute

pas, si la France veut, nous pourrons nous passer de ces trouppes et

en faire d'avantage en marchant, la France se preparant pour venir

avec un corps considerable du coste de la Moselle vers la Meuse, et

moy passant le Rhin la ou l'on jugera a propos aprös avoir concertö

l'affaire, nous taillerons de la besoigne a ces Messieurs et treuverons

moyen d'entretenir dans le Brabant et la Gueldre une bonne arm6e.

Mais pour n'y envelopper avant Saison directement mon maistre , 11

faudra que le tout soit concerte secretteraent et point par un envoy

public; ce n'est pas que je n'appreuve qu'il en vienne pour affermir les

esprits encore inconstants de cette cour, mais il faudra qu'il aille aussy

a Dresden et ailleurs pour couvrir l'intention et qu'on employe une

autre personne pour le traittö ou qu'on laisse icy une personne secrette

et adroitte comme Resident qui acheve le traitte le plus secrettemont

qu'il soit possible, et qu'ouvertemefit l'on se plaigne et tesmoigne du

mescontentement de nous. Mais il faut que l'argent necessaire soit

preßt a Hambourg, pour donner pour le moins a un Chevalier 20RthIrs.

et 6 pour un fantassin avec les frais dans la marche; l'argent estant

prest, le dessein appreuvö, le traitte entame, il me faudra foumir de

Targent pour faire prorision de ponts, pesles et autre equipagc pour la

marche, mesme pour faire une artillerio, qui se pourroit faire aisement.

En attendant l'on se tieudroit icy en teile posture que l'on guetteroit

TEmperear et le rejoairoit comme 11 faudroit i'll yonloit bransler. Ce

(Srtmann«t&(ff(r, (S»raf v. äüaltctf. 3Q
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seroit par ce moyen que Ton donneroit la derniere onction a cette re-

doutable puissance d'Espagne en de^ia la mer, surtout pendant la des-

union de ces Mess*"» en Braband, et que l'ün s'opposeroit [d] la succession

de la Maison d'Autriche dans la dignite imperiale.

Bn altendant le succes de ce dessein, j'en forme icy un autre, ne

reposant pa3 avant qu'avoir contribue au restablissement de la liberte

dans l'Empire et l'afFermissement de la religion.

Je parts pour Prusse, addressez ma lettre a tnon Secretaire nomme
Ettlin icy, qui me l'enverra. Je vous prie de mesnager le tout corame

Timportauce de l'affaire le veut et de brusler la lettre tout aussy tost

que l'aurez leue, dont je vous supplie comme aussy des precedentcs,

vous estant connu, quel malheur me pourroit arriver, si cecy esclattoit

jamais, sans que l'execution se fist.

©ommel^b^d an SBalbecf. Dat. be la ^at^z 25. mal 1655.

Ce n'est que depuis quatre jours que je suis revenu de Spyck, ou

j'ay faict avec beaucoup de playsir le mestier de pasteur et de jardinier,

et comme asteure je me preparois a vous escrire, la vostre du 27 du

mois d'Avril, et escripte de Kuningsperg, m'a este apportee. Elle m'a

resjouy, et par le succes des vostre voyage, et par la bonne disposition

que donnez aux affaires, que je voudrois qu'y eussiez desja achevees,

afin que puissiez assister ä vostre Cour a Touverture de Celles qui s'y

vont faire de plus grande importance; car vous scavez, combien il Im-

porte de bleu commencer. Et afin que puissiez estre en bon prejuge,

que tout ce que m'avez communique est entierement gouste, je vous

envoye ung extraict, de ce qu'on y a respondu, et que j'ay veu de la

propre main du premier mobile, ä quoy je n'ay rien ä adjouster, sinon

que c'est asteure ä vous, de vous adjuster avec l'envoye et de bien

cacher ceste negotiation; car la surprise donnera grand pied et facilitera

beaucoup l'establissement du grand desseing.

La princesse de Tarante est accouchee a ce mattin d'un fils, et

tout aussi tost par le moyen de quelques ungs de ses amis les Estats

Generaulx luy ont faict offrir, d'en estre paroins. Le mary continue a

s'oublier contre les interests de la Maison et d'adherer ä ceux qui en

sont ennemis.

Les Espaigniols sont icy en tres mauvais estat pour resister aux

Francois , et mon fils me raande de Madrit, que tout ce qu'il y voit et

apprend, luy faict bien cognoistre, que les eaux y sont extraordinaire-

ment bases, et que leurs affaires y sont descourues; et jugez par la, si

encores avec cela les Anglois les attaqueut aux Indes, on n'aura beau

jeu, les entreprenant selon le project, de les mener bien viste et

bien loing.

Comme j'en suis icy, ung confident, et qui est dans les Gecom-
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mitteerde Raede de ceste province, vient de me dire, que ces Messieurs

comraencent ä se rasseurer des Suedois, et a perdre de la chaleur qu'ils

favoient eue pour traicter avec vostre prince, et cela sur l'advis qui leur

a este donne, qu'il estoit ea bonne intelligence avec ceux-la, et mesmes
agissoient de coocert avec luy, par ou vous voyrez, commeut ils sont

bieu informes, et qu'ils ne se porteot aux choses non par prudence,

mais seulement par pure necessite.

Sßatbed an SommeBb^cf. Dat. Berlin 29. Wai 1655.

Je suis de retour; tout a succede a souhait en Prusse. J'ay aussy

bonne opinion de nos affaires et uous croy voir eu estat d'executer le

dessein vous counu, quoy que l'on ne pourroit pas nuire a l'affaire en

la tenant un peu plus secrette de delä qu'on ne fait. L'on y prend le

change si souvent qu'on ne scait qu'en juger. Vous verrez par les

extraits icy joiut^ qui ne viennent pas de nos mioistres, quelle est la

couduitte; l'on envoye un hoinme icy pour adjuster les affaires, et de

delä l'on fait des nouvelles propositions, l'on donne des commissions

d'agir conjoinctement avec Mr. de Lumbres ä des personnes qui sont

dans les interests de ceux la qui taschent ä nous nuire; et mesme
celuy, par lequel Ton a negotie avec moy, se donne ä ceux dont soub-

9onnons l'intention. Enfin si vous scaviez toute l'histoire, vous admiririez

la procedure. Je ne laisseray pas d'escouter l'envoye, de faire mon
possible pour l'executiün du dessein et verray ce qu'il en arrivera.

En attendant je fais un petit tour au pais de Brunswick et allieurs,

mais crois estre de retour avant l'arrivee de Monsr. de Lombres.

@ommelöb^(f an SBalbecf. Dat. be la §a^e 15. 3unt 1655.

Par la vostre du 18 de May vous m'avez faict cognoistre estre si

prest de voslre depardt pour vostre Cour, que je ne doubte meshuy

plus, que n'y soyez aussi bien arrive, que par la mesme j'ay aussi appris

avec beaucoup de joyc, que vous vous estes bien acquitte de vostre

coramission. Mais le retour de Blommendael aupres de vostre prince

me ne piaist pas, et je soupconne qu'il a est6 moyenne de la princesse

Douariere et de Suerin, pour se venger de l'advantage qu'avez eu sur

le dernier, en vous faisant contrecarrer par celuy-la dans le Couseil.

Mais quoy que je scay, qu'il a beaucoup de Süffisance et encores plus

d'artifice, si ne crains je pas pourtant, qu'il puisso vous nuire ou tra-

verser dans vos bouues maximes, puisque ung cliasqu'un scait, quo les

sieoncs sont mauvaises et n'ont est6 depuis quelque tenips en aucuDne

fa90D goustees par l'Electeur.

Mais tout CO quo j'apprehonde, est qu'on travaillera ä luy faire

croyre, que la chaleur que vous tesmoignioz en ses affaires, ne procede

30*
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pas tant d'un zele et d'unne passion pour son bien , comme d'unne

ambition et desseing de le gouverner; et parce qu'on m'asseure, que ce

prince est fort jaloux et delicat de C08t(§ la, j'ay peur qu'avec cela et

d'aultres intrigues on vous joue ung mauvais tour, que vous pourrez

donc prevenir, si vous vous contentez seulemcnt d'agir en bon conseiller,

qui donne et forme des advis bien araisonnes et lesse puis apres ä

son Maistre le choix tout libre, pour s'en servir ou les lesser, afin de

ne paroistre vouloir avoir trop de pouvoir dessus luy, ou aussi trop

abonder en son sens; et je ne doubte, ou par ce moyen vostre qualite

et capacite vous maintiendront en hault credict en despit de toutes les

menees de vos ennemis. Voyla ce que l'aflFection, que je me conserve

tousjours toute entiere pour vos interests, m'a oblige au retour de cest

adversaire de vous dire, representer et prier en passant pour vostre bien.

Depuis l'extraict, que je vous ay envoye, je n'ay ny parle ny escript

sur tout ce ä quoy il respoud; aussi c'est entre vous et le Sr. de

Lombres qu'on se doibt entendre et adjuster; mais.si on veult pour

ce qui est de plus important unne personne, qui sera hors de soupcon

de negotiation , et qui de part et d'aultre sera confidente et agreable,

je vous propose le Sr. d'Armenvilliers, qui est homme de sens et vostre

ami et le mien, et de plus auquel j'oserois fier ung secret comme ä

moy mesme. Parce que tous advis, eucores que donnes a tors et ä

travers, sont receus dans ung Gouvernement confus comme le nostre,

aussi ceux qui ont porte, que la Suede raachinoit quelque chose contre

cest Estat, ont faict peur ä la plus part de ceux qui le gouvernent;

parainsi la province de Hollande, nonobstant qu'elle craiut vostre prince

comme estroictement allie a la Maison d'Orange, s'est enfin resolue de

traicter avecques luy ä des conditions si passables, que je croy, que ce

qui a este si longtemps diflere sera enfin paracheve dans peu de jours.

La Suede cependant n'obmet rien pour se bien armer et empescher

que personne ne la traverse en son desseing, et Spar est pour ce sub-

ject icy, qui desja a eu audience, en laquelle il a faict des grandes

protestations de l'amitie et de la bonne Intention de son Maistre; et

apres ce compliment on scaura bientost ce qu'il desire de cest Estat.

Salbed an (Sommel^b^d. Dat. Berlin 25. 3um 1655.

Je suis de retour de mon second voiage. Mes ennemis ne nuiront

pas tant ä ma personne qu'ils pourroient faire au public et le sejour

de rhomme, que me nommez, n'a pas dure long temps. Je vous rands

gräces de vostre bon conseil. Par plusieurs traverses dans mes desseins

j'ay appris, que la methode, que m'enseigiiez, est la plus seure. Vous
ne scauriez croire les inventions dont Ton s'est servi contre moy et

surtout dans cet armement; mais j'espere que tout s'evanouira.

^^ Mens, de Lombres est- icy, mais selon son dire mediocrement in-
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struit et avec un plein pouvoir d'escouter nos propositions , raais point

de conclurre quelque chose. Nous desirons B9avoir ce que l'on desire

de nous et quelle condition l'on nous veut accorder. II fait semblant

de ne scavoir mesmes rien de ce que je vous ay escrit; tant y a, je ne

vois pas beaucoup de disposition de faire quelque chose de bon avec

ces gens la.

Les Suedois ont assiege Dunenburg et marchent vers la Pologne;

nous ont ce jourd'huy demande passage. Nos trouppes s'assemblent

aussy et en bref nous s9aurons, comment nous devons gouverner. Dieu

S5ait, que vos Messieurs feront; mais je vois bien, qu'ils travaillent plus

pour leurs ennemis que pour leurs amis.

Enfin les affaires se menent de touttes parts de teile sorte qu'on

voit, que la fortune y a plus de part, que la sagesse. L'on dit qu'a l'ad-

venir les lettres pourroit courir risque en chemin; c'est pourquoy je

vous prie de ne rien dire que ne veuillez qui soit public ä l'advenir, si

ce n'est par une voye fort seure. Je feray de mesme et suis a jamais etc.

®ommer^b^(f an Salbed Dat. be la §a^e 20. ^luguft 1655.

Cependant je vous asseure, que les succes et les demarches du

Roy de Suede mettent, et avec beaucoup de subject, cest Estat en des

grandes apprehensions pour leur important commerce de la mer Baltique;

mais parce que la prudence manque toujours au marchants, od n'y a

pas aussi pourveu lors qu'il estoit temps, et asteure il est ä craindre,

que ce qu'on y veult envoyer, qui sont vingt et quatre navires, se trou-

veront trop faibles et y arriveront trop tard, et que lors et apres avoir

irrite ce Maistre Roy, on taschera comrae on a faict avec l'Angleterre,

de l'appaiser par un Traicte, qui sera honteux ä l'Estat et desadvan-

tageux ä nostre commerce. Et l'embarras de cest Estat s'augmeotera,

s'il se trouve veritable, que vous soyez sur le point de vous brouiller

avec ce Roy; car depuis trois jours il est venu icy advis de Stettin,

que vous vous en estes retire', ayant refuse tout a plat les ports qu'on

vous demandoit, avec ceste declaration, qu'on ne s'en pouvoit passer.

Car si on vous attaque, il fauldra vous secourir selon les conditions du

Traicte, et vous voyrez lors, comment on retombera dans la crainte,

que par l'engagement d'unne guerro on sera necessite d'en venir i

l'election d'un Chef, que les priocipaux de ce nouvt'au regime craignient

comme la foudre, et des la jugez de vostre support. Et c'est pourquoy,

si vostre prioce est menace de teile extremite, le plus seur pour luy en

ce cas sera, d'avoir recours ä l'Empereur, pour par unno reunion des

Estats de TEmpire faire agir contre ce Roy comme contre ung Ennemi

comraun; et par co moyen il se trouvera court en son desseing; car il

est certain, que l'Allemaignie ne peult estro cutreprise avec esperance

de succes que divisee, ny aussi combattue que par elle-mesme.
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®otnmeI«bt;(f an ^Öalberf. Dat. (Surinam 5. 5lpril 1650.

Corame les tesmoignages de rhoniieur de voslre soiivenir honnorent

et resjouissent extremement, je puis rendre tesmoignage qu'ils ne coii-

fondent pas moins. Ma vie a este ßi pleine de disgraces et j'ay eu

tant a luctter contre les Principautes et Puissances, qu'envie de leur

iogratitudes j'ay creu ne dovoir tenir que de Dieu et de moy ma fortune,

veu leur injustices. Ce dessein, qui a surpris tout le monde, me l'a faict

perdre de vous le communiqiier pour le grand eeloignement et distance

de lienx, les raisons de part et d'autre ne recevant que bien tard leur

replicques et fort imparfaicteraent. Mon age qui s'avancoit et le peu

que j'avois faict dans ce monde me chagrinant, faute de meilleure

occasion j'ay pris ce party, et benis Dieu du succes, dont il luy a pleu

le favoriser en despit de la liaine de mes ennemis , dont l'envie a

esclate a leur confusion et de l'Estat. Touts leurs artifices et callum-

nies ne prevauderont et ne morderont jamais au dessein que j'ay faict,

de vivre honnorablement sans reproche et sans que mes amis et proches

re9oivent honte de moy. II a pleu a Dieu me porter dans un paylB, que

j'embrasse comme une bien meilleure patrie et plus favorisee du ciel;

car quant au climat et terroir, rien ne s'y peut adjouster, vivant icy

comme dans le Paradis terrestre, dans un continuel meslange de prain-

temps et de l'automne, dans le meslange de fleurs et des fruicts, et dans

l'estonnement de voir le Noort de l'Burope peupele
,
pendant qu'il y a

des terres inutiles dans l'Amirique.

Le petit effort, que j'ay faict icy a mon arrivee contre les Indiens

nos ennemis, nous a procure la paix avecque eux, et quelque petite

justice exemplaire a estably l'ordre par la crainte dans la Colonie telle-

ment, que je vous puis asseurer, Monseigneur, que moyeuant la conti-

nuation de [la] gracieuse assistance de Dieu, en peu d'annees Surename
entrera en consideration pour faire figure, estant desja augmentee de
plus des deux tiers depuis mon arrivee.

Dieu, qui vous a destine aux grands emplois, les couronnera, vous

faisant triompher du monstre de la Chrestiente. Vous asseurant, que
mes voeux et mes prieres accompagneront tousjours vos glorieux desseins

et heroiques actions, avec ce chagrin toutefois de n'en pouvoir estre le

fidelle tesmoing, puisque ma plus forte passion sera jusque au dernier

soupir de vous donuer des preuves de recognoissance, de zelle, d'obeis-

sance, et de respect, m'estant devoue

Monseigneur

Yostre tres humble et tres obeissant serviteur

0. d'Aerssen de Sommelsdyck.
De Surename ce 5 Avril 1656.
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IL ©genpnbtger Srtef ber Äurfiirflin :gom[e

Henriette an Sßalbecf. o. 3), [1658] ')

Je bien resu toute les vostre et vous auray respondu plus tost, si

juse cru, que sella votis ust pu servir en queque chose; et nay pas

layse^), quent il a este nesesajre, d'jnformer Monsegneur lellecteur de

se que vous iDaves mende^); mais seile qui vous a pleu mescrire jher

ma fort surpnge, de vojr que vous vous vousles destacher tout a fayt

de M. lellecteur, ne crajant pas que vous ajes des rajsons asses forte

pour abandoner un Prinsse, qui a tousjour cherse*) les mojens a vous

tesmoigner son afFtiCtjon; sest tout le contrajre de se que vous raaves

toutjour assure encor a vostre despart a Cunisberg, que vous montreries

au begoing^) la pasion, que vous avies pour seste majson, qui est mjn-

tenant en uo estat, ou vous usie') pu montrer se que vous aves souen

dit, que quen nous serjons en une crige destat, qualor') vous tesmoi-

gneray a vos enemis vostre jntension, que vous aves toutjour eu pour

le bien de lellecteur, que vous voulies embraser avec tout le eselle®)

posible.

Javoue, Monsieur, que ses assuransse me sont encor si claire devan

les jeux, que la resolutjon que vous aves prige, de quiter le servisse

de M. lellecteur, ma fort eetone, et tout se que vous me mcnde de vos

malvilians na pas le pouojr de me fajre crojre que sen saje') la rajson

seule. Vous este trop sage pour vous amuger aux piqueoterjes de lun

ou de lautre; si sont des chose qui sont ordjneres a tous les cours, et

vous ne fajte que par la de leur doner leur souhet. Je vous puis

assurer, que je nay pu remarquer en M. lellecteur, quil aje change son

affectjon envers vous; leslognemen de sa persone est vostre propre vo-

lonte, que vous aves desire avec enpresemen ; et alor y se peut souen

paser des chose, que sont prige dun autre fason quon les pensse.

Je vous parle libremen, Monsieur; vous saves ma franchise. II me
senble, quen se tens asteur •") vous aves tort de fajre une chose qui

vous peut aporter du blame. Je ne doute pas, ou vous poures mieux

trover vostre fortune et porter vostre anbjsion plus haut quisy"); mes
jave eu touejours la cransse '') que, puis que vous aves este le preraier

qui nous a mesne dens sest gere, qui a la longe ue peut estre que fort

facheuge aux estas de lellecteur, vous voudrjes aussi avojr Ihoneur de

nous eu fajre sortjr avec reputatjon. Mes jl senble, que sest une chose

*) 3<^ gebe bcnfcIBen o^ne alle 93eränbcrung ^aiij in bcm ort^ogrnp^if(^cn

Octranb bc8 im 3(rd?iü ^n 3lroIfeii beflnblic^en Origtnatfl; nur bte 3nterpunctton,

bie bort oud; faft gänafic^ fel;It, Ijobc ic^ t^iiijugefügt-

•) c'en

') laiss^. *) mand^. *) cherch6. ») besoin. •) eussiez. '') (|u'aIor8. •) z61e?

so soit? **) qu'en ce temps ä cette henre. **) qu'ici. *') croyance.
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qui doit venjr de Dieu et pojnt des homes. Se pendeo, Monsieur, je

vous suplie de crojre qua, sy jl y a queque chose en quoy je vous

puise servir, que jen seray tout jour tres aige de vous fajre parestre,

que se ne son pas parolle, mes que je suis en eflfect

Monsieur mon Cousin

vostre tres aflfectjonee Cousine et servante

Louise d'Orange. El.

III. ©utai^ten SBalbed^« „über ben ie|tgen 3u-
panb ber Sßelt Sachen im mm\\ä}cn ditiäf (1681).

(SSergt. o6en @. 447.)

2)a§ ba8 9?ömifd^e 9?et(^ in fc^Iec^tem 3uft<^«^^f f'^^''^ tregen innerKtd^er

aWängel al8 auSivärttger ®efal^r, ftc^ befiubet, tüirb ntemanb i)erneiuen fönnen.

2)a§ bie[e and) nic^t absutüetibeu t[t, efje jene mä)t corrigirt fein, tüivb ein jeber

ebenmäßig gefte^en muffen.

S« ift aud^ ber SBernunft ä^ntid^, ba^ baS OUx'i^anpt, ber ^ßömifc^e faifer,

a\§ trielc^er boS 9Jnber füf;ren foU unb mu§, baju bornef^mlid^ arbeite.

Db fotd^eS nun gebü^rtic^ gef(^e{;e ober nic^t, barf öon mir nic^t in Stt^^if^^

gebogen tüerben.

®efe^t aber, ba§ bie barüber geführten SSefc^l^erben , a(8 htoha^tett ber

Äaif. §of nid^t atterenbS unb jn atten Briten bie ®ebü^r, gegrünbet toären, fo

ifi man bennocb ba« SBerf befperot taufen ju laffen besiegen nid^t ge^mingen,

fonbern öielmebr öer|)fltc^tet, folc^eö nad) aller 2RögIic^!eit 3u rebreffiren. Unb

barjn ju arbeiten feinb i?ornel^mIic^ neben allen anbern berbunben biejenige,

n?eW;e 3- -^aif. ^c^l am näc^ften unb bie ®ott mit SBerfianb unb SKitteln ge*

fegnet, fotd^eö fräftig jn Bnnen tbnn.

Unb fonbertid^ fd^einet, ba§ 3. (Ei). S). gu Sranbcnburg, al« tuelc^c im dttid)

neben ber (S^urf. SBürbe fo anfe^ntid^e ?anbe beft^en, mit ®aUn ber Statur unb

groger SSiffenfd^aft t)on ®ott begäbet, folüol ttjegen Situation bero $?anbe a(8

3fntereffe ber ^Religion unb anberer Umftänbe l^alber an baö 9?eirf) ^u l^alten unb

c8 bei je^iger f^orm ju manuteniren ba{;in ju arbeiten t>ornel^mIid^ groge Urfad^

l^oben, hjeld^e au^jufü^ren überflüffig fein tüürbe.

@§ ift jtüar nidf;t ol^ne, bag 3. S^. 2). n?egen 3f^rer treuen ©orgfalt ^n

2tnfang nnb (Snbe be« legten Krieges nic^t, tüic tt)oI jn tt)ünfrf;en getoefen, ber

®ebüf?r erfannt tüorben, unb beött^egen man bermutl^en fönnte, bag @ie be3

(SrinnernS milbe unb @d;eu tragen tijürben, ftd^ in ein gleid^eS $?aborint^ [sie]

ol^ne bie äugerftc '>!floti) gu ftedfen.

3)er Äurfürft bürfe aber fold^er Stimmung nid;t nad^geben ; bie ©efal^r

nnb bie ©egner macbfen; bie ^a^Mften foüen gefährliche 2)inge i)or=^

baben. 33raiibeubnrg barf babei ni(f)t jurüdbleiben, fonbern mng bem
didd) 3ur @eite [teilen

—
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in trerc^er (Sonbuite 3- S^. 2). ®otteS eegen ©loire bei ber ganzen SSelt

»egen 3^rer ta)3fcrn SJefoIution unb gu feiner 3eit einen geruhigen 2l6fd;ieb au8

biefer eterbad;feit, trenn «Sie ^\)v fio^e« ^Tmt burd;gebenbs tDoI, auc^ in bicfem

©tücf, öerrtc^tet jn Ijaben öevgewiffert finb, gn getrarten ^aben.

(So möd;te bargegen Mooi eingemenbet «werben , 3. Sb- S). irritirten ben

Äöntg öon granfveicb burcb foId;e§ ^erfabven, festen [id^ öov anbern in ©efabr,

ba @ie bei 3bver auf ben deinen babenben ÜRad;t auf atten ^att 3'or 3ntereffc

beffer beobad;ten unb in ber ^reunbfcbaft mit bem Äönig in granfreicb ^i)xm

)u«)>ecten 9^acbbarn gemaAfen fein fönnten.

hierauf mit n^enigem gu anttt?crten, fo !ann folc^e«. auf« ärgfte genommen,

nicbt§ anberS mirfeu, aU 't^a^ berfelbe Äönig unter bem ^fJamen eineö Ä'riegeS

verfolgen tüirb, \va^ er jetjo mit einem ©ericbtöboten unter bem Üiamen ber

duftig gu @pott gang ©uropae Derricbtet ; unb mijcbte bie 9iaifon ebeuber suadiren,

aUerenbö mit befd>eibenen bo(^ fräftigen SBorten gu bezeigen, ba§ mau ficb im

Staat bauten unb ferner [teilen n^oüte, bamit man folcb fpöttlid; procedere nic^t

länger muffe gebniben. S)iefe« u^ürbe nicbt aßein Srebit b^i bem 9?eid; macben,

fonbern aucb öon anbern 9^ad;fo(ge ijerurfad;en.

3)a§ 3. Sb- S). mit 3brer auf ben 23einen b^benben anfebnli(ben ^Kaun«-

fd;aft ficb confiberabel balten, baran ift nicbt gu jtüeifeln. 2)a§ aber felbige, nebfl

ber Üieicb§öerfaffiing unb anbern guten (Soncerten mit gleid; 3ntereffirten, je^unb

mcl;r Äroft ^ahc, al8 n?enn granfreicb ben f^u§ über dit)m\ »irb gefe^et babeu,

folcbeö ift Ieid;t ju begreifen.

SBaS ben ettt?a gu bermut^enben iRu^en au8 ber ^reunbftbaft ^ran!*

reid^ö betrifft, [o geigt eine knge (Srfabrung, mie tuenig bie« gu bc*

beuten bat.

Unb mögen 3. (£b- 2)- fcftiglicb glauben, baj3 mit oftbocbgemeltem ,$lönig, al9

einem Sonqueranten, nicbtö gn macben ift, beffen er ficb "i^bt h^^ ^2tu8fübrung

feiner 2)effeine, gum ^räjubig aller anbern, aßein gebraud;en tuirb.

Unb ix>ie fiinnen 3. (i£b. 2). ettoaS gute« öcn einem Äönigc »ermutben, ber

ben ^^abft gäbmcu, aber ba« ^abfttbum felbft nicbt über einen Raufen trerfen,

fonbern baffelbe öiehuebr befcftigen, (einen 9teligionSfriebeu gelten laffen, (einen

©ouberainen bulbcn unb feine H^iätenfioncö unb 2)e^enbenticn in inünitum

ejctenbiren ttjiß?

Unb h?ie trerben 3f. £b- 2). bor ^l)xe unb ber OJeicböftänbe 3ura unter

einem 2)omiuat tüie jetjo fprecben? 3fa, trie merben «Sie unter einem frangöfifcben

JRömifcben Äaifer, er fei mit @en>alt ober burcb auberc 2Bege bagu getommen,

obne mit einer 2lrmee ouf bem 9teicb«tag (ttjcnn bereu alöbann nod; gebaltcn

tverben) gu erfcbeinen, reben bafür? 2)er 3iift<»«t> i" ^ran(rei(b jeigct bic ^off*

nung, fo man baöon öcrmutbeu (ann.

31^ alfo fotglicb gn fd;(ieöen, baf) auf bie frongöflfcbc gj^euabfc^oft 3. (£b. 2).

nicbt länger, al« gemelter ^önig ibrcr nötig, Staat gn mad^en; unb je mcbr

bcmfetbcn in einem unb anbcrcm nacbgefeben, je weniger er S^xo ^reunbfd^aft

acbten »irb. —
hierauf trirb ijermntbticb ebenmäßig bic 9lntn)ort folgen, ba0 3 (£b- 3). tou
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aüeii Mitrten übet getractivet , berlaffeu unb ba8 S3evf))vec^en o^ubottgogen gc*

blieben unb getaffen lüorbeu. @old^eS nun ju bertf)eibigeu ober jujuftel^cn, ftcfjet

mir nic^t 311. ?X6er biefeö fanu id; mit 33eftanbe baraiif fageu, baß feinem, tt)ev

bcr ouc^ fei, gu ratzen, anf au«iuärtiger 'ipotentaten ^ülfe ba8 einige ^nnbamcnt

feiner SSoIfa^rt gu grünben unb um eine« ?^remben mitten, o^ne gemeine« 3n^

teveffe, fid; in Ärieg unb ®efal^r gu fe^en. 2öie aber atter Älngen (gjem^el naä)

3. ^' ^M- in ^ranfreid; bvilb mit biefem, balb mit jenem Jiractatcn machet

(bereu er fid; t>orma(« in ber ^oti), je^o aber feine 2)effeine ju facilitireu be=

bienet), feinen .^a§ ober ^iebe in feinen (Sonfitiis f))üreu läßt, fonberu, nac^bem

er gteid^ mit bcm ÄiJnig in (Spanien in langer D^nrid;tigfeit gelebet, irieber ge^

cajoUret, bi« bie ßcit, ba er feine mesures me(;r ju galten nött;ig geachtet, ^eran^

gefommen, bie ^Bereinigte ^roöincien balb canaille, balb tiebe unb 33unbe«-

freunbe titnliret, ja ^Ittianjen angeboten, uub ftünblid; mit benen, U)elc^e er am
meiften gebaßet, in neue iBünbniß ju treten öerlangete; unb bie« atte«, um nur

Srennung 3U beförbern unb feine Gegenpartei gn fc^mäd^en: alfo tuerben 3- S^. 2).

nad) bero l^o^en SSernunft confiberiren, baß bei je^ig befannter gemeiner Gefahr

neben ber 9Jeic^g^ unb eigener 33erfaffung bie (Sorrefponbeng mit ben benachbarten

nü^Hd), unb, trie jener Äönig bie ^Trennung fnc^ete, bie Sinigfeit unter ben

gleid) ^ntereffirten, fonberlic^ mit benen ^bereinigten ^^Jroöincien uub (Snglanb gn

beförbern nöt^ig.

Unb flinuen biejenigen, geftalten @adjeu nac^, nid^t auffommen, tocicbe bor*

geben, baß man bei §ottanb feine ©ic^er^eit l)ätte, baß ^. (£1). ®. fo öicl bei

bem ©taat gu forbern unb üM begfatt« begegnet tt)orben; unb ßuglanb tt)ie ein

tobt Corpus gu confiberiren fei.

2)ann ii^ie fc^Ied;t bie @ad;en in (Snglanb ausfegen, fo fielet man bod^, baß

^ranfreic(> barauf 9Jeflepon ma^et; gubem aud;, u^enn (Sngtanb fel;en tüirb, baß

ein jebtüeber ba« ©eine bei ber <Ba6)t tf;un tvitt, fein eigen ^ntereffe in bem

publico beobachten n)itt, tüerben bie (Sonfitia albar mit ber 3eit gu öer*

beffern fein.

^ottaub betreffenb, fo tt)iffen 3. (£f;. 2)., u?ie ber (Staat gn^ar burd^ biete

Äöpfe regiret U)irb unb im gemeinen Sauf bie ^aä)m glüar öfter« ben ^'affionen

bereu, fo am meifien Srebit {)ahm, untertüorfen fein unb bie ira^ren Slf^ajimen

benen bor eine B^it tüeic^en miiffen: Sie n^iffen aber and), baß burc^ gute

(Sonbuite bei fetbigen Seuten mit ber ^dt biet auSguric^ten unb ber Staat nimmer

bie ibafjren 3J?ajimen berläßt; auc^ baß bero (S(;ur^au« bie ^ffifteng bou felbigcm

(Staat bormat« nül^Iid; genoffen. (S« ift 31^ro aud; befannt, ma« große 9^effepon

auf 3. Sf). S). ^erfon ba« ^olf in felbigem Staat mac^t unb u?a« folc^e« bero

d^ur^aufe bor eine Stärfe giebet, angefel)en ba« ^ntereffe bou S^icUgion unb

Staat fo gemein, baß meine« S)abort;aIten« bie ^rätenfione« unb äJiißnüi^en, fo

3. &}. 2). an bem Staat unb über beffen Sonbuite ^aben möd^ten, fo ^oc^ nic^t

gu confiberiren fein — geftalt id^ bann bermut^e, baß 3. (S^. S). bero

9^ad^fommen einen me(;rbefeftigten Staat laffen werben, tiomn Sic bcnenfetben

in gemeinem ^ntereffe berfnüpfte grenube machen unb ^interfaffen, al« tuenn Sie

bou atten benad)bartcu unb im ^eic^ gefürchtet bleiben fottten.
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©d^tteße a(]o in meiner (Sinfalt, ba§ ba§ \\)al^re Remedium, bem SJöm.

^et(!^ 3U f)elfen nnb 3. (£^. ®. in redete ©icberl^eit jn fc^en fei:

1) ba§ man einmüt()ig bie Steic^garmotur, fc gut fie and) [ein mag, beförbere...

2) ba^ man, xco md)t alle, bcrf) bie, fo Äräfte ^abeii, einniiitl;ig öor be«

9?öm. 9teic^6 Ütefpect unb 33efte 3U reben betrege;

3, baß bie ftar! '3lrmirte, nnb nnter benen 3- S^. S)., bejcugen, baß fic

neBcn ber 9?eicf)^öcrfaffung im ^att ber Df^otf) mittel« bepriger igubfifteng^ülfc i^rc

2Rarf)t mit ju be§ 3Satertanbeö ©id^ev^eit unb äRanutenenj ber profan* unb

9?eIigion§[rieben mit ann?enben tootten;

4) baß @ie folc^es ben auStüärtigen Potentaten bebenten nnb jn gemeiner

9iuf)e mit ^n arbeiten felbige ju beiregen fucfjen unb benen, treidle in trüben

SSaffern fifc^en tt»oüen, burd; bie ©inigfeit in ben Oousiliis im 9feid?e beu

Sl^j^etit benehmen;

5) 3. Mail äßaj. alle @orge, barin fte jefeo tregen bc« aKißnügen, fo man
gegen fte bezeiget, fteden, benehmen, fie animiren unb aUeö fo reguliren f;elfen,

baß neben 3^ro gebübrenber 5lutorität ba« gemeine unb barin 3. (S^. 3). 3ntereffe

unb ®ered)tfame beibehalten bleiben nnb

6) untcrbeffcn aüe tieine äJiißberftänbe . . . mit ben 33enad^bartcn gnrücffc^cn 2C.

7) toon SSoüfü^rnng folc^er Consiliorum unb 2lnftalten burd^ m6)U fid^

abt;altcn ober bnrd; a:j>parente Heine S3e3eigungen bon g^ranfreic^ in faveur ber

^eligionötjertranbten in felbigem Äönigreic^, nocb gegen ^"vücfgcbung eine« gc*

ringen nnb SSe^altung eines größeren [S^eilg] bon occupirten Rauben, gegen ben

aJiünfterfc^en ^rieben, fid; begütigen laffen;

8) unb bei formirter 5lrmatur unb obgebac^ter (£orrefponben3 unb donbuite

mit ben benachbarten @en?aUen gefaminter ^anb bor ben f^rieben, o^ne Ärieg ju

intenbiren, vigoureux f)>rcc!^en, auc^

9) bei ©ntftebnng beö @ucceffe8 fotc^e« 9?eben8 bie in ben ^riebenöfd;tnffen

gefegte Garantie gefammter .^anb ^räftiren, tinb fo foId;e8 einen Ärieg trir!en folttc,

bei guter gcmad;ter Stnftalt ba« 5lcußerfte babei auffegen: alöbann ift an ©otteö

53eiftanb ni(^t ju jttjeifefn; tribrigenfaüö aber trirb ber (Seift ber Trennung nnter

un6 regiren unb geringe fentc groß, bie großen Ferren in 2;eutf(^(anb aber ben

geringen in ^rantreic^ gteid^ n^ecben, nitb unfere Äird;cn gleiche« jlractamcnt, njie

bie in ^ranfreic^, unb njie bie 33efi^er ber geifttid^en (Sütcr jenfeit i)f(;eiu<< bereit«

em^finbcn, gu gctrarten ^aben.

IV. BäjxnUn SBatbed^« an ben Äurfüvflen»

Dat. SBelffen 29, 3uni / 9. ^uli 1683 (eigen^O-

(SBcrgt. oben @. 448.)

a)ie ?iebc unb Sreue, ttjomit ic^ (S. (S^. 3). |let8 \)crbunbeii Mdbc, Wbet

Tit(f>t, baß länger bcrjie(>e, berofclben meine Hoffnung, baß @ie bem lieben 95atcr-

lanb 3u 2:roft mit bero ^öd^fttücifcn Cousiliis unb tapferen Uonduitü bei gcgc«*
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tüärtiger ®efa^r beitreten tüerbeii, gu eröffnen. 2)enn mt man ofjnmöglid^ burd^

einen geftüm^elten (^rieben diüi)t unb beS SSaterlanbeS Sonferöation erlangen

!ann, nnb in attem treber ferneren ^rogreffen öon ^^ranfretd; in bem 9Jöm. 9?eid^

gn leiben, nod; ba§ bemfelben bie entzogenen Dertcr entn?enbet Mei6en, biet weniger

aber, bafj gemelter Äönig in 3. Wal Don 2)änemarf Dramen in ber Oftfee ^errfrf;et

(tpic man in anberen @een benfelben gegen aller 2ßelt ^ntereffe ber 2)^eifterfd;aft

fic^ anmofjen fiel;et), ober menigftenS megen be§ tönigcg in 2)äneniarf ^rätenfton

beS SominatS in bem baltifc^en Wlmt unb ber (Sjtenfion feiner ©renjen auf

bem 9?eid^8boben sujulaffen, @. St). S). ©ftat'ö 3ntereffe jngeben: fo muß i>er==

trauen, baß biefelbe nacb bero befannten ^o^em SSerftanbe begreifen n)erben, ba§ e8

3eit fei, Uixä) jnfammengefe^te 3JJad)t unb gemeine Consilia unb bann ©äffen ben

beftänbigen SJn^eftanb jn erreid;en, e§ gefc^e^e bann burd) (Süte ober burc^ B^anQ-

2Bie nun jene6 bei gleid^förmigen 9?eben apparent ju erlangen fc^einet, fo

t[t and; bie Hoffnung 3nm guten Stngfc^Iag bei anSbred^enben ferneren ®etralt*

traten nid^t ot^ne ®runb; angefet;en baß nebenft (S. S^. S). SJiac^t eine große

Slnjal^t tro^Iformirter Sru:^)pen auf ben SSeinen, trelc^e burd; (g. 3)c^t. guten

9^at(; unb SSorgang jn bero o^nfterbtic^em ^nl^m unb beftänbiger @icl[)er^eit bero

S^url^aufeS frud;tbarlid) fönnen gebraud(>t toerben.

@. 2)(^t. tcerben mir eg gu ®naben l^atten, baß ic^ meinen ^flic^ten gemäß,

ttjelc^e mir bag ©tiüf^tüeigen in bergleic^en ^äU^n Verbieten, fagen muß, baß

bero St}ur^aufeg ^ufnebmen unb (Sonferöation in feiner anberen Partei 'vuäc^ft

®otteS 58eiftanb) al8 in ber, fo ijor ben gemeinen ^rieben unb ju @rt;altnng beS

dlöm. ^eic^g 9?efpect nnb ber gebrüdten ©täube (Srrettnng arbeitet, befö^bert mirb;

maßen außer folc^er Partei, bie (Sachen taufen and; tüie fte tüolten, (5. 3)c^I.

©taat in große (Sefa^r gerattien muß.

3d^ betagter unb ot)ne männliche (grben feienber 3J?ann tüürbc öor meine

^erfon mic^ in fo gefä^rtid^e ©ac^en nic^t [teden, toann ®en)iffen unb (S^re,

neben einem red^tmäßigen S3ernf, mid^ nic^t trieben. 5?luf fold^em ®runb »erben

(g. 2)c^t. ben fc^on um bag 35aterlanb meritirten ^u^m gu i?ermebren unb bei

ber Seit (£^re, öon ®ott aber ben gen^iffen unb beftänbigen ?ot;n 3U genjärtigen,

bero S5ort;aben o^ue B^eif^t fc^on gerichtet l^aben, njorju ©otteS reichen (gegen

gu erbitten nid;t ermangeln toerbe. Unb tr»ie id) nad^ g^ranfen ge^e, bie bat)ige

SSiJIfer jn befe^en, iüofelbften anc^ einige üorne^me ©täube fid) bef^rec^en ttjerben,

fo ertDarte bero Sßefe^I, ob berofelben öon bem, tt)a§ öorge^et, ?Jad;ric^t geben

foß. S)er id^ o^nöeränberli^ bleibe jc.

9^a(5^träge uitb Berichtigungen.
(g. 26. %üv SBatbed'g S^ätigteit bei bem Ärieg öon 1651 ift uoc^ gu Der*

n>eifen auf Sßicquefort hist. des Prov. Un. IL 97. — @. 41 3. 13 i). 0.

lieg griebrid^ ft. (S^riftian. — ßn @. 6 unb 78 fei noc^ auf bie intereffante

Slotig in ben SD^emoiren beg ®rafen öon ©uid^e @. 208 Dertt?iefen: „uue Com-
pagnie de Cavallerie en Hollande vaut dix mille Livres de Rente fort

assurees". — @. 352 3.5 D. u. lieg öor ft. öon; 3,4 D, u. 9iing!l? [t.

dt\nt\). - ®. 416 3.6 ü. n. lieg 2Jlarb^f ft. 2)larb^fe.
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